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A)a  tie  men\d)üd)t  ®£ücffefigfeit  imx  ter  &vftmitm$  un& 
vom  $>antcln  abfängt,,  wie  SfriftofeteS  i«  feinem  53ucbe 
übet:  tie  8eele  tartfnt,  unt  ta  wafre  örfenntnifj  unt 

würtige  £>antfungeu  von  tem  UKufit>licr}eu  £>eijKai!te 

xüd)t  gehörig  erlangt  werten  f  ernten,  weil  er  ermütet, 

tie  ̂ ina,e  fit  ifrer  %3afytfycit  m  erforfcfjeu,  tvie  w*ifce.r 
(I.  8.  III.  7)  fleugt  Witt,  fo  tnujj  e£>  notfwentig  et* 
»0$  wet  ipit  (JrfabeneS  geben ,  turd;  wefdjeö  württge 
ipanblungett  befiimmt  unt  wafre  Ofrfemttniß  auf  eine  \cU 
d)t  SSeife  erjielt  »arbfit,  tag  gar  ft in  ßtoeijei  übrig  frirftt* 
&iefed  fann  aber  nur  unter  gettltdjev  Rettung  gefii;ef>e». 
$>arum  ift  c3  ̂ fttcf;t  eine£  jeten  Wenden,  ta$  gvtrfitfe 

©efejs  $u  erfenneu,  welctyeS  öet  aßen  antern  ©efcjscn  fie* 
$u  füjrt.  <£$  fann  aber  nur  erfannt  werten,  Wtim  man 

tie  ©runtfäjje  Weiß,  ebne  welche  e$  fein  göttlid)e£  ©efej3 

geben  fann.  £ie$  war  tie  2Ib|tcr)t  tiefet  2Serfe3,  tte  ©runfc* 
ja  £e  anzugeben  unt  $u  erf (dren,  welche  $u  tem  göttlichen  ©efe^e 
uotfwentig  jtnt,  unt  tefjfalb  §ei$t  e$  ta$  23uc^  ter  ©rmtt* 
fäge,  unt  e$  befteft  au3  einer  Omtfeitung  unt  vier  Ufa 
fctyiiittcn. 

gti  ter  Einleitung  werten  tie  ̂ eranlaffung  gu  tiefem 
33mt>e  unt  tie  Itnterfutfmngen,  tie  tarin  angefteitt  werten 
fetten,  im  Slflgemeinen  angegeben.  (£8  Wirt  targef^tn  tie 
fcofe  $8eteutmtg  tefien,  wa3  in  tiefem  53ucbe  uuterfuefyt 
werten  foft,  unt   ter  93er$  syn  w^  erffdrt. 

3n  tem  erftett  2fbfcf)mtte  wirt  nutet  fu$t,  wie  ineie 
©runtfäfce  eä  giebt,  welcbe  e$  jtnt;  ter  Unterbiet  $wif$en 
ten  götrtiffx»  unt  ten  natürlichen  ©efe£cn  angegeben ,  weldje 
tie  ©runtfä£e  ter  göttlichen  ©efe£e,  welche  tie  ter  natür> 

lt$en  ftut;  naeftgewiefen ,    tag  tie  ©efe£e  allgemeine  unt  be* 
1 
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(entere  ®ritnbfaj#  £a&eu,  tag  ber  aflflemetneu  ®r*mbfä£e 

für  bte  8&ttfu$e«-(5tafe|$.c&ret-flnb;  nejjmttd):  1.  $>4feim©ot< 
te5,  2.  Dffenfcaruna,  3*  SßelofytiunQ  unb  «Seftrafuna;  bärge* 
t^att,  tag  fcon  tiefen  ©runbfägett  uötf)  anbere  töcpUittt  wer* 
ben;  unb  entriß  &t\t\§t,  woburofj  bte  tfectytyeit  be*  $8ttftc$m 
©efejaeS  im  (Secjettfafje  §u  bem  erbicfyteten,  Vt?e(c^e0  P$  für 
nn$ttü$e$  auagte&t,  erfannt  wirb. 

3n  bem  fetten  2i"bfcf)ttttte  wirb  ber  erffe  ©rmtbfafc  ,  ba§ 
&afel>n  (Statte*,-  erläutert,  uttb  werben  biegofaefä^e,  bie  ba* 
ran  fanden  unb  ftc$  barau*  t?er$weigen,  an^egeBen» 

3«  bem  britten  2(6fd)mtte  wirb  ber  steife  (Srunbfajs,  bie 

Offenbarung,  btauterr,  unt>  werben  bte  golgefajje,  bte  ba^cn 
abgeleitet  werben,  anheben. 

(gnbticl)  wirb  im  inerten  2C6fdj)mtte  ber  bcitte  ©runtfa£, 
bte  53eta$uuug  «nb  53ejlrafimg,  erläutert,  unb  werben  Vxt  ffct) 
tarauä  t^erjweigenbeu  $ofgefä£e,  im^  wa$  fonft  lamit  tu 
.SBer&fabima  ftef;t,  angegeben* 

.  ■    ■.  '       . 

■      . 

■ 



Einleitung. 

2)ie  ÄcnntmJ  tev ■  ©i*  untfajje  mit  ta$  ̂ erftaubmj  ter 
l4>vüi$ipicn,  um  \\)ci\i)t  fiel}  tie  ©mutfagcn  ter  9Mia,iouen  im 
$(Ua,cmeineu  treten,  tft  ctnerfettS  teic^t,  anteverfeifS  fc$wci\ 

£eicf)t  —  hifofew  arte  Ijeut  »«  Sage  befannte  f$enf<$en  S3e* 
rntner  einer  SRctt^ton  (Int,  mit  cä  nträt  fceitf&ar  tft,  bajü 

trgent  3emanfc>  ffä  311  einer  9^cttgtcn  fcefenue,  ober  $u  t(?r 
läbfe,  o£ne  tie  ©runtfäfce  tiefer  Religion  gtt  kennen,  ctet 
loentgfienS  eine  93orfteumt(g  von  if;ncn  $u  jjaben,  um  baran 

}u  glauben.  80  nue  SWcmaut  2(rjt  genannt  nutt,'  t>er  nietyt 
mm  ten  ̂ vinjipien  ber  «Wettern,  ̂ iemaub  9tfatf;ematifer , 
ter  nicfjt  öou  ten  sprinstpten  ber  9$atl?ematif  eine  f (are  $emtt* 
iü$,  ster  toenigftenS  eine  ̂ orffeuung  f>at  Partim  tft  e$ 
ausgemalt,  tag  jeter  23cfenucr  irgent  einer  SRfttgton  öwt 
ten  ©runtfäjsett  berfdben  eine  ffare  Äcnntn  tjj,  wie  fte  tie 

2?atur  ter  £acf;e  ei^cifefyt,  ober  eine  &WfÜUkn$ß  ttie  fte  tie 
erftc  2infcf)auung  giebt ,  fcaben  tuujL 

^c^trer .  —  iufofern  te-ir  ivajjrne^mcn,  taß  tie  Stenge  tcr 
®tUf)vtcn  über  tie  ©ruubfagc  tcr  Religionen  \xid)t  erffyep* 

fenb  abl;auble,  treter  in  ten  ©runbjajsen  fe-fbft,  nocij  in 
teren  Slnja^t  übeveinftimme,  f entern,  tag  fte  vielmehr  Oe^ 

teutcntüon  eiuantcr  abweichen,  befonbcrS  in  bett  ©runfc* 
fairen  M  Wlo\ai\d)cn  ®cfc£e3,  £)eun,  obgleich  alle  tavin  über« 
ctufitmmen,  tag  c$  göttlicl;  fei),  fo  ftnb  fte  bemtoci)  in  53e* 

fiimmung  ter  5t«sa^t  feiner  ©runtfäfce  fe£r  v  er  fein' et  euer 
3tnft$f.  SKanctye nefjmlid)  geben  teren  bvei$e!;n,  SNandjc  fecb§ 

mit  3U>an$ig,  33ianef;e  bieg  |ed)3  an,  deinem  aber  *?on  ü> 
neu  .irar  tavau  gelegen,  ttejetugen  ©nuitfäjve  tc6 göttlt* 

eben  ®efej3e.S'  im  Hflgemetucu  anzugeben  ,  ebne  n?cld)e  W\\\ 

göttliche»  ©efe£  cenfbav  tft ;  ob  c£  'bieg  @in  görtlte0c3  Ööf*§ 
ober  niedre  geben  f  ernte,  mit  tvenh  ntebre,  rb  jetod  dwfectiife 

befeutere  ©vuntfätic  !;abni  feune,    tnfefetn   e^  M  göttliches 
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unb  fcefonfcercd  tj$,  oter  litefjt.  Baratt  ietetf)  ift  meßt  §u 

^veifeln,  tag  ta$  göttliche  ®rjty  allgemeine  ®runbfS$c  l)at, 

tnfofev«  c$  überhaupt  gctfüc^  tfi,  fo,  tag  tcenn  rtnci*  oavon 

aufgep&fceu  nu'rt,  gar  fein  göttliches  me&r  tenfbar  ift,  unt 
imebec  befontere  ©vwitfäfee,  fo,  tag  wenn  emet  von  tiefen 

aufgehoben  nu'rt,  ta$  vefpefttoe  göttliche  ©efetj  gau$  $ufam* 
menfaffr. 

gutein  tcb,  Sofepl)  $tlbo,  in  ©ovia  lroljufcaft,  loofctn 
ttl>  auf  ©e!>eig  Neffen,  £er  ter  ©runt ift  äff  er  Bewegung, 

verfemt  nuirtc,  turef)  tie  l)ol;e  53eteurung  mit  tie  (Srfcabenfccit 

teö  ©egeufiauteS  angeregt,  tie  gewaltige  >8ertt>frruug  unter 
ten  govfctyeru  bemerkte,  wie  jtcfj  äffe  tri  Slbgrünbe  verloren, 
cfcne  ctivao  33e&ev.$tgen$n)ert$e$  $u  £age  $u  fördern,  intern 
fit  tie  ©runtfajje  naef;  biegen  @infäffeu  erläuterten,  oi)ne 
ta£  ju  Uutcrfncljente  gehörig  $u  untrtigen,  um  c§  in  feiner 
Slavfyeit  tai^ufreffen,  füllte  icfy  miefj  aufgefortert,  über  tie 

augemefuen  ©nmtfäjje  fcc»  göttlichen  ©efejseS  eine  cvfc^öp* 

feute  Untcruitfmug  i»or$unet>meu,  »erfaßte  tiefet  53uc$,  nannte 
e$  ta§  53ml)  ter  ©runtfäije,  mal  eS  über  tie  ©runtfäjje 

ter  «Religionen  im  allgemeinen  unt  über  tie  M  göttlichen 
©efcfceä  in$  %3efontere  abl;ancelt:  ob  e3  bloS  ($in  göttlicf)e$ 

©efejs  oter  mefcre  geben  fömte,  unt  wenn  me£re,  worin  jtc§ 
eine»  von  teu  antern  uuterfcl)cite.  ©oban«  fcautelt  e£  von 

teu  ©runtfä^eu  te$  ̂ ofaifiten  ©efejjeS  ,  über  teffen  ©ort* 

Udfteit  slUic  übcreiwftimmen,  unt  tfcut  tar,  tag  e3  allgemeine 
©runtfätic  tyat,  infoferu  e3  göttlich  unb  befontere,  tnfo* 

fern  e$  ein  bciontcreS  ift,  tag  tie  all  gemeinen  ©ritn&fajjc-  wie* 

ter  befontere  ©vuntfäge  fyaben,  treibe  nur  ̂ olgefäjjc  nennen, 
weil  fte  in  teu  allgemeinen  enthalten  ftnt  unt  fuf;  an$  ijmen 

t>et*gweigen ,  unt  weit  hei  £)inmcgna(Mne  ter  allgemeinen  and) 
tie  befoutercu  aufgehoben  fint;  jeigt  entlief)  ,bag  ter  aftge* 
meinen  ©runbfajje  te§  göttlichen  ©cfcj$e£  trei  fint,  ne£m* 

lief),  £>afel)n  ©otte§,  Offenbarung  unt  >3clofmuug  unt  *8e* 
fUafung.  &tfcfy&&  tijeiittn  nur  and)  tiefet  $u$  in  viev  ftü 

fcl)nitte,  n^oi^on  ter  erfte  über  tie  ©runtfä^e  im  snigemei^ 
nen  hantelt,  lote  viel  terfelben,  unt  welche  e$  fint;  ter 
greife  über  teu  erfteu  ©ruutfaii,  ta3  S>afei;u  ©ottc§,  unt 
tit  fiel)  taran  reibenten  gefgefä^e;  ter  tritte  über  ten  jmei^ 
ten  tSnutfcfaji,    tie  Offenbarung,  unt  tte  fic^   taran  rei^cr^ 
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tat  golgefäkc,  juiö  ber  inerte  über  ten  brttien  ®rnnbfa£> 
tie  S3elo!>nung  unb  ̂ eftrafung ,  lie  fltfj  barauS  öcr$n>etgen* 
bcn  golgefäj&c  unb  tvaS  fonft  bamtt  in  SSerbinbung  fte£t 

$luögemad)t  aber  ifi  e$,  tag  t>te  TOpe  eine§>  Wimfäen 
n nb  fein  ®tfct,  <£ttva$  $u  erlangen,  mit  ber  Söicljtigfeit  be* 
Sit  erftrebenbeu  ©egenfianbeS  im  23er£ältntß  fielen  muß.  gfl 
nejmtfiif;  ber  ©egenftanb  fcon  £o£er  93ebeufung,  fo  $iemt  e$ 
tem  3#enfd;en,  tyn  mit  ber  größten  2tnftrengung  31t  erfor* 

fef;cn;  ift  er  ftfjrv  öort  miuber  £o£er  93ebeutung,  fo  bebarf  e$ 

feiner  fo  greßcu,  fonbern  mir  einer  ber  <&ad)c  angemeflfene 
2tnfircngung*  £>enn  berjenige  ,  ber  jtc()  Snftrumcnte  für  einXa* 
lent<SÜber$  aufrafft,  um  (£inc  eiferne  9?abcl  bamit  gu  verfcr* 

%cn,  Ijanbelt  feiueötocgS  fo  vernünftig,  als  berjenige,  ber 
ft$  Snftrumente  für  10,000  Xalente  ©ilberä  anfe^afft,  um 
unenblicfj  fciele  Nabeln  narfjcinanber  bamit  ju  verfertigen.  9?im 

ift  aber  unftreitig  tie  ̂ enntnig  ber  ©runbfätjc  ber  SKeligio* 
neu  von  ber  Ijöcljftcn  93cteutung,  benn  alle  93vflfommen£ett 

ber  9ftenfc§en,  fclbft  von  ben  vcrfdn'ctenften  Religionen,  be* 
ftetjt  barin,  tie  ©ruutfä£e  tyrer  Religion  $u  fennem  £>a* 
vnm  jiemt  e§,  tag  nur  un$  mit  aller  $raft,  nact;  ätföglidj* 

fett,  wie  eS  bie  9?atur  ber  <&ad)e  zuläßt,  anftrengen,  um  fie 
in  erforfdjen,  3(1  nun  tiefet  gorftf;en  von  fo  l;o(>er  23eteu* 
rung  unb  SStctyttgfeit,  fo  muffen  luir  ju  bem  £>emt,  ber  Kit 

sölenfctyen  mit  (SrFctmtmg  unb  Vernunft  begabt,  flehen,  tag 
er  und  (^rfenntnig,  Vernunft  unb  <£injici)t  ucrlctje,  auf  eine 
SSeife,  baß  unfer  SSirfen  taS  göttliche  28ol;lgefallen,  njelcfyeS 

aßen  göttlichen  53e(trebungen  gu  %$til  Hurt,  auf  fidj  $ie£e; 
ir-ie  unfer  £e£rer  2$ofe3  f.  U.  in  feinem  lebete  ($falm  90) 

fagte: 
„(5$  möge  ba§  $So(j  Ige  fallen  be$  ©tvigen 
„unfcreS  ®otte3  auf  unS  rujjeu,    unferer 
„§>&nbe  5Serf  53eftanb    £aben    burefy  un$>, 
„unb  unferer  £>anbe  28er f  53eftanb  fyaben 

„luvd)  fiel)  felbft." 
tiefer  *öer§  erflart  fiel;  auf  folgenbe  förtN  jcbcö  5öcrf 

famt  |ä  bo^pcltcr  ̂ e$iel;ung  too^lgefällig  fe^n,  enttreber  v»ou 
©eiten  be$  $8erfc$  felbfl,  inbem  e^  feiner  9?atur  nad;    5öcl)ft 

bolttfommett  ift,  ober  üon  Seiten  be$  SQJeifierS,   b.  ̂ .,  e^  ift 

tvo^lgefäUIg  unb  i>outomuu'n  vermöge  feinet  ̂ cr^ältniffeö  31t 
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hm  töhfäm  iHkM  f*  uel;mlitf/  ein  «Scrf  tiefes  SfletfterS  tfh 
fluf  ijörrrirf)en  SSerfen  rujjt  ebenfalls  5Bo{)lgefaU(cn  unt  VßolU 

lammen  freit  in  tiefer  doppelten  53e$ielnittg,  fott^ol;t  t>en  Seiten 
fcex  SBcrfc  fetbft,  intern  ftc  nejmcttcl),  foweit  ed  iljre  9£atur 

ertaubt,  Dülif  emmen  fint,  als  auety 'wir  ©citen  te$  Schöpfers, 
ebfcfjon  f<e  ü)rer  Statut  «ac^  feine  SSotlfommeuJeit  beft^en. 
(go\  &uc  man  fagen  fann,  ta£,  obfcOöu  tie  53ienc  u)rem  533 e* 

f*tt  naefj  nic^t  ten  «ßerftant  (jat,  tie  Söarf^ellcn,  in  \v>chi)t 
ftc  tcu  $>«$ig  fammelt,  in  ter  fecf;3ecfigen  gorm  ju  bäum, 

fceuuoct;  free  ©cl;oyfev  ten  «ßetftant  in  jte  gelegt  fyabe,  fte  iv 
tiefer  gorm,  tvclcfje  ter  tunten,  als  ter  natMrc&en  ©efialt/ 

alMtlkl;  tft,  51t  bauen.  Die  feepeefige  gigur  fyat  ne^mltcf}  ten 

%>or$ug,  tajj,  tueun  mcl;rc  tergleicfjen  gtguren  in  5$crü(n'ung 
mit  einanter  foutmen,  fte  eine  fofct;e  £agc  einnehmen  fönucn, 
&aj?  fehl  fftfcuw  5ti>tfcf>en  i (wen  leer  bleibt,  tvaö  bei  ter  tum* 

*cn uici;t  £er  galt  ift-  Denn  nntrten  fte  (tre  dienen)  il;re 
gellen  ruttt  mdßtijn  ®eftalr  runter  geufterfcOeibm,  fo  nmrte 
mi  $ta\m  Offäe  9Zuj$en  snnfc&en  tyneu  leer  bleiben.  JDarnm 
machen  ftc  ftc  fccl;3ecfig  unt  ntcfjt  runt,  aud)  uicfyt  öiercefig  , 
meil,  ä&fifmi  bei  ̂ ufammenfeimug  tncle*  23icrccfe  aller  $aum 

ausgefällt  uuvt,  tietnercefige  ©eftalttocit  weniger  ̂ lelmlirfjfeit 
fajt  mit  ter  muten,  ter  natürlichen  gorm,  aU  tie  feel)3ecfige. 

STt  fc^  alles  ift  ter  hielte  nur  $u£l;eil  gcUHH'ten,  infefern  fte 
tin  ̂ öevf  ©orteö  ift,  intern  tyr  in  tiefer  £inftcfjt  notyweittig 
an  ikn\u>g  $;ifi?mwt  über  tie  9?atur  il;rc§  äSefenS.  DiefeS 

ift  ta$  ̂ Sofclgcfallcn ,  irelcl;c£  ihm  (Betten  tc$  ©ct;öpfer§  auf 

göttlichen  Werfen  vupU 

Sn  tiefem  Sinne  betete  äHofeS.  su  ®ott,  nact)  ten  Porten  : 
„Dein  SScrf  geige  ft df>  Deinen  Dienern,  unt  Steine 

„§>  e  r  r  l  i  rf)f  e  i  t  ü  b  e  r  t  tyv  e  u  hinter  n ,"  tag  auf  unfern 
SSerfcn  tiefet  toppelte  Wohlgefallen,  welche*  göttlichen  Werfen 

gnfömmt,  rutjeu  möge,  intern  er  fpvacO .: ■..*,<$ ö  möge  ta$ 
%ß$ii.Qt falten  tcö  ̂ nugen,  unfrei  ©cttcS,  <^wf 

uu^  ru^cu;^  unt  um  auf  jcm-3  Wohlgefallen  unt  jenen 
(§ki^  iw  fetten  tef  .  S02eiftev^  innjutciiteu,  fuj^r  er  fort: 

„unferer  ̂ )äute  5öcrf  möge  ̂ jft^i)  ̂ aben  turef; 

luiö;"  |.  ̂.  infofecu  e|  tao  Unfeve  tfiJ#  unt  um  auf  ta^ 

t^o^gcfaiUut  von  betreu  tvv  p&yf eCv  felbft  ̂ 'jrjiitaitnt,  fagte 
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titvcT)  f!<f;  felfcfi." 
Unfc  fo  ffe^e  and)  id)  $u  ®ctt,  fcem  fHfatärf;tigett  HMfc 

$3af>v!)afti,qen,  tag  <g»  mir  $vaft  uut>  Vermögen  twfeipe,  mda 
93  ergaben  auszuführen,  nurf;  feite  auf  fcie  53a(>n  fcer  $8a|>r* 

^ett,  mit  $ettqe  fcfe- SSeflc  fcer£ua,ent>,  fcemt  aufSJm  iwttaw 
trfj,  unt)  ;u3i)tn  (jatve  icf),  toie  ber  ©äugev  ruft :  tfßf;  25,5) 
„€ette  mtrfj  in  deiner  SSa&vpett ,  unt>  belehre  mief;,  fcemt  $>» 

Hfl  frer  ̂ 5ctt  meines  $>eif$,  $u  ®ir  $arre  id)  immtrtäxS4 



Per  erat*  3lbfd)iutt 

ftdlt  Betrachtungen  4»  iiber  oie  cSe'feQc  im  Mgemeinen, 
wie  viele  ee  oeven  giebt,  unb  nimmt  bereu  M-ci  an;  natür- 
lic&e,  bürgerliche  unb  göttliche,  benimmt  bereu  XJerfcfcteben* 
t)eit,  erforfdjt  bic  (Brunbfäse  eines  jebeö  enteilten  ,  bamit  ftd? 
bie  bea  göttlichen  tBefeges  bormie  ergebe»,  3eigt  enolirfj  bic 
Prnfnngeroeife,  bnrdj  welche  bae  göttliche  (Ecfeg  vor  bem 
falföen ,  wcltyee  fi(fy  für  göttlich  «negiebt,  evtanm  wirb,  unb 
ob  tö  mc()v  Ale  iHirt  göttliche  <5*)et$  511  gleicher  3e:r  gebe» tonne. 

Aap.  I. 

3)a$  gotfdjen  «frei-  bie  ©rnnbfä^e  ifr  äitßerft  a,efä{>rtiif;,  tretf 
frie  fReli^ionen,  wenn  fte  auef;  in  £auptyuufren,  wie  übet  fca$ 

£>afet)n  ©otteS,  üoer  33cfo$mmg  unfc)  23eftvafuna,  überrinfliW 
mtn,   fcennoef)   in  einzelnen  fünften  t>on  ernannt  abweisen, 

woraus  £ert5Cra,e£t,  hiß  fcie^eliajouen  ein$e(ue  ®runfcfäj3e  (>abeu 
muffen,  fcuvcf;  torttye  ein  $itiid)e$  @efe$  ftcf>  üpu  fcem  anteru 
itnterfcfeifcet.    SaS  gorfegen  über  tiefe  ©rmibfäjje  nun  ift  gang 

befonfcer$  gefä^rlui) ;  weit,  Wer  einen  fcerfelben  laua.net,  au$  tie- 
fem fftettajen^erbanfce  austritt.  5Sev  5.  53.  fcie  ̂ enfcuncj  äReftS 

jiirfjt  ajaufct,    oba,(eid>    ft'e    fein  affgemeinei'  (Snmfcfag    fce§ 
göttlichen  ®efe£e$  i)t ,    tritt   olwe  greifet  sunt  £äua,uer  am 
KÄcfaffcijen  ©efe£e.    @o  wäre  auefo  naef;  3#aimonifce$,  fcer 

tett  SöicfftaS    ju  freit     ©rwtfcfä^en    fce$  SftefaifcfJeu  ©efetjeS 
jäfjlt,  wer  itw  läua,net,  unter  teu  £augnerii  au  ten  ©vunt* 

fafceu    fce§  $2efatfcften    @Jefe{3eS,    He  au3  eem  fRelia,ion6t>er* 
baut)  l;evau£tveteu    uufe  feineu   9ftftyeH  ati   tem  3enfeit$  fya< 
fett.      Wivflid)  safjtt  er  tjjn  im  23iui;e   SRabfca  im   fcrittett 

^apttef  ̂ F  35K?t>erorb«nngeit  $u  fceu  Saugnern;  wa$  aller* 
$i\nß  fe£v  auffaflenfc  ifi.    ̂ e$m  9tob&t  ̂ >UteC,  einer  cet  im 
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äalmitt  erwähnten  (Mt^vttn  ̂ vacl*,  behauptet:   „We  $&M& 
Htm  tyättcn  feinen  SJtcfftaö  me(;r  jit  erwarten,  teun  er  wäre  ty* 

nen   fcfyon    in    §)i$tiafy,    tem   ̂ CHttqe  t>cn  guba,    qeworten.'' 
(Sanhedr.    98  b)  5?atf>  SJtatmcmiteö  o,e(;erte  tiefer  ©efeDrte  alfo 

in  fcen  Säugnerit  unt  51t  tenen,   tu  leinen  3(wt^eit  am    3en* 

feitä  ̂ dbfit»    &ann    aber  türfte  feiner  im  cXalmut  nidjt  fjSfoY 
\väfynnn$  a,efd)el;en,  ta  er  anä  tem  <8erbante  ter  3§raelifeHber* 

angetreten    unt   an  tie  ® rnntfäfje  tt;re$©ef<l5C6  rn'c^t  ajanfcte. 
@efywerli$  aber  \)at  man  feine  t$orte,  bieg  um  fte  31t  witerle* 

gen,  angeführt;  tenn  in  tiefem  $alfe  i>ätte  man  t{m  nicfyt  im* 
fer  tem  "Zitd  cincZ  fffakbi",  unt  überhaupt  feine  Sefcre  tu  fei* 

nem  Tanten  erwähnen  fetten.  —  3war  fuefcen  Einige  tiefen  ©in* 
Wurf  gu  Ijebett,  intern  jtc  annehmen,  Wabbi  SpiiUl  fyabc  feinet 

wea,£  ten  ©runtfajj  öom  ftteffiaS  qeläuqnet,  fantern  nur  faam 
weilen:    tag  au$    tera  Sinne  ter  SSerfe  (ter  t;etlitqeit  @rijrift) 

fit%>  für  ̂ Stael"  feiner  erwarten  liege ;  tenn  alle  Stbfotynitte,  tie 
SefaiaS  auf  ten  SföeffiaS  gefaqt  fabe,  a(3 :  „(*in  $eig  Wirt  l?er* 

vorfemmen  auö  3fat'£  (Stamm  :c."  (11,  1)  unt  djttltcflf,  &e$<3* 
a/n  ftet)  nur  auf  £)i$fiaf),  3\ünitq  *jcn  %n%ä ,  unt  alle  jene $pro* 
V^e^eiunqen   waren  feßen  tu  fetner  ßeit  in  (Srfüftnnq  geqawqem 

%Scnn  e$  tafetbft  l?etgt:     „9fn  jenem  Satf  werten  natf)  Sfai'3 
Solltet,  tie  aB  panier  für  tie  Helfer  jW;t,  Nationen  fict> wen* 

ten"  (10.  11.)  fö  wäreSföerotart)  Xalatan,  Sotm  te$  3?a* 
tatan,   darunter  üa'ftanten,    ter  tem  Sryitfiafy  53rtef  unt  ©e* 
febenfe  a,eftf)iefr,  (ibid.  39,  1.  «3.o.<£enia,e  II,  20,  12.)   ©Den  f* 
Ware  ter  Scr)tng  te3    obfqen  *3erfe3:     „feine  ftnlje   wirt   ifynt 

jum  9Ru£mc  qereirt)en,"  ebenfalls  auf£)i$fiat;  31t  bereit.  S)emt 
einem  gelten,  üter  Könige  jiemc  e$,  tem  ̂ eint  in  offner  $elt<* 
fcfjfacljt  entgegen  ju  qcfcen,    um   fein   ̂ 3otf  mit  (Sefa(;r  feines 

eiqnen  geben»  ju  retten;  tie  qrö^te*3ef;ante  für  i(;u  aber  wäre, 

ru^iqtnnerbatb  ter  Stauern  feinet  ̂ alafte^  jnWi'ilen,  fo  tag  ̂ m 
ter  Süterwünfe^tev  Ware,  m ferrt>c ScbmacO  ju  ertragen.  Selteg 
ftd&  6an(  tnrcl)   tie  ©ewtg&ett.  teS   2ote§,     tie  ii)m  tnref;  tie 
Söerte  Samuflö :  r^orqen  wirft  tu  fammt  teinen  &f)mnbti 

mir  fc^it"  (1.  53.  (2*  28»  19.)  qeioerteu,  triebt  abbaltcnf  in  tett 
5vampf  }u  jte^eu,  um  tiefer  Sci;mad)  ju  enrqe(;en.  $>i^fia|jnun 
mngte  manche  8($mäl?nnqen   ertniten,    tag  er  ftcf;  in  Serufa* 
Tem  einfdJlog  unt   niii)t   in  ten  Äampf  joq;  a(ö  man  aber  taS 
groge  Gunter  fa^,  ta^  fiel)  für  tyn  in  JDem  ̂ ote  fceS  San^riD 

2 
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«nb  feines  f>eere3  ereignete,  t>a  würbe  e§  offenfunbig,  bog  et 
«uv  au$  Vertrauen  auf  ©ott,  ber  feine  <Sai$e  für  :£n  fcerfecfjten 

Würbe,  ff 91' MI  $ampfe§  enthielt.  §)atum  gereichte  t()m  biefe 
fftufje  |«m  großen  9htl;me,  luctt  Sebermann  baranö  ernannte, 
bafj  er  waOrfjaft  fromm  «nb  t>on  ®ott  geliebt  fei;,  $et  i^m  fei* 

ne$  £>er$enS  28unfd)  erfüllte  «nb  für  il)ti  firitt;  w5l;renb  an* 

bere«  Königen  bie  *Ruf>e  feiueSwegä  jum  ̂ ufjme  gereicht  23ei 
ber  wettern  Verbreitung  tiefet  großen  £öunbet$  fei;eu  atle  36; 
vaeliten,  bte  in  2lffi)rien,  ober  naefy  ̂ letjjiopien ,  <£gt;pten,  $atl> 

rag  «nb  anbern  £ä'nbern  geflogen  waren,  nad)  ̂ Jaläfttna  $u* 
rüif  gefefjrt ,  wie  c3  (jeißt :  „nnb  e3  Wirb  eine  93al;n  fe^n  für 

baS 'übrige  *8olf  «.f.  w."  (3ef.  11,  160  <so  ift  ber  Sufammcn* tyang  beS  ganzen  2lbfd)nitt$  %ti  etfläten.  ©o  ̂ ben  if;n  aml) 
fft.  ̂ }?ofe  (loben,  53e«  $3ileain  xtnt  anbre  ©regeten  commentitt. 

%laä)  tiefet-  Stnfleöt  Ware  3*.  Kiffers  äTcenrnng  bloß  gewe* 
fen:  1>a$  fl#  dit^bett  in  Jefaia^  unb  ben  $5ropbeten  Dorfommenbeu 
Werfen  fein  rmtfttger  SWefftaS  mit  $8efritnmtt;eit  erweifen  ließe ; 
inbeß  er  felbft  ber  Srabition  nad)  nicl;t3  beftoweniger  an  einen 

füufttgen  (Jrtofcr  glaubte»  (So  wäre  er  nicfyt  am  bem  <öet* 
banbe  ber  Sfteaeltten  herausgetreten,  «nb  nid)t  ju  ben  2lbtrüu* 

«igen  $u  §ä&tcn.  Stefe  Unfiäjt  wirb  aber  unwal;rfd)  einlief;,  ba 

c§  im  Salmub  l;eißt:  „§>er  £>err  möge  bem  Rabbi  |)t(h#föe> 
jeijen"  ;  worauf  l)etl>orgef>t,  baf}  man  tl;n  wegen  feiner  Sffeimtug 

"für  einen  ©ünbev  £ielt  Wtan  fyätte  iijn  gewiß  für  feinen  &inu 
ber  gehalten,  l;ätte  er  bloß  bie  (hweislicfyfeit  an$  ben  Werfen 

gelangtet,  ber  ̂ tabtrfcn  naef)  aber  bavan  geglaubt,  wie  unten 
(IV.  4.2)  gezeigt  wkb.  Ot;ne  Zweifel  affo  l;at  W.  £ilTel  gar 
nid)t  an  einen  runfttgeu  Sttfejftad  geglaubt,  unb  würbe  bennorb 
liiert  nntn  lic  Maligner  gejal;ft;  mit  ber  SMeflfiaS  nid)t,  wie 
&ftaimombe§  annimmt,  ein  ©runbfag  be3  SRcfatftfwi  @>efet$e3  ift, 
«nb  beffen  S)afe^n  ol;ne  ii)n  benrbar  ift  (tnbeffen  er  für  bie 

9?a5«rentfcf;e  Religion  ein  eigent&mnlitf;er  ©rnnbfaf?  ift,  o(;ne 

welchen  biefetbe  ntcfjt  benfbar  ifi.)  Jeber  53efennev  be$  güfe  - 

fd)en  v?>cfc^c§  foft  wot;l  tavan  glauben,  fo  wie  Jeber  -53efenner 
etueö  göttlichen  ®efe^e§  an  Sic  (Sel)bpfung  ber  5Se(t  auZ  bem 
sfitdP  glauben  fott,  obfct)on  ite  feine  ®runblel;rc  be§  göttliel;ett 
^jefet^eö  ift  ̂ enn  wer  ba  glaubt,  e$  ̂ ätte  einen  Itvftoff  gege* 
feen,  auö  bem  ade  5Sefen  buref)  ben  ZSitten  be§  @tt)öpf er$  enU 

ffanben,  \ftr  obfcf;on  er  naif;  5^aimonibeö,    bw  jene  Mve  nie^t 



-r  u   )- 

unter  ten  ©runfcjalten  aufgellt,  fettt  Säugner  fjfcji  fcettttocf 

ein  Süuter.  <2e>  waraucfpie.  Ritter  eüt  ©unter,  luetf  er  nicfyt  an 
einen  ($rr(i>fer ■glaubte,,  aber  fein  Sängner  eines  ©runtfatjeS, 

liefet'  Uixfid)t  waren  avufy  t?te  (Späteren,  He  ten  ©tauben  an 
einen  3)?effia5  mtb  He  ©etyopfung  au§  betn  $ftt$$$  ntd;t  unter 
He  ©runtfä^c  ßfyfm. 

($$  nnrfc  nun  einfeuerten,  \vk  öorftdjtfa,  man  bei  $3e£«nfc* 
hing  tcr  ©mntfäj3e  fevjn  muffe,  Weil  man  ftrf)  feiebt  fcer  ©c* 
fa^r  anSfekt,  (£hraS  gu  fängnen,  tva£  311  ten  ©runtfäfcen  te$ 
©cfe&e$  gehört  5$äre  \a>  nad)  tcr  tinfiefyt  tcSjenigcn,  tcr  He 
Scbi>pfung  au$  tem  9?icf;t3  unter  He  ©runtfäke  jä^tt,  Witi* 

menibeä  feCbft  (n>aö  fern  fei))  £äugncr  einer  ©runHel;rc !  (Sften 

fo  träre  uatf;  SO^aimonibe^  terjenige  ein  Sängner,  fcer  ten  Stfef* 
jiaä  *  ©tauben  nicfyt  unter  He  ©runtfäi3e  $äf  lt.  $>affclbe  i$  aucJj 

auf  andere  £>inge  antr  entbar,  He  er  jtt  ten  ©runtfä|en  jäjjlr, 
tte  etgenttid)  aber  feine  finb,  nne  netter  (®ay.  3)  gejeigt  iiurfc. 

$>e$l)atb  fagten  nur,  baß  ta3  gorfc$en  über  He  ©rnntfälje  auf* 

ferft  gcfä-brltcf)  fe$i:  3>enn  \va$  ift  fcaö  Kriterium  tcr  ©emtt* 
pe$t]  nad)  teelcf;em  terjenige,  welcher  einen  längnet  unfe  bel;aup? 
ttt,  tajj.  er  fein  ©nmtfaj3  i\t ,  ein  £ängncr  §n  neuneu  ift? 

Aap.  II. 

3ur  Rechtfertigung  tcr  ©eteprten  3$rael£,  He  über  He* 

fe*  unfc  te$gleicf>en  abbanbeln,  lägt  fiel;  fagen:  fcajj  jefcer  Qßffff 
e.lite  verpflichtet  fetj,  SiT(c$,  teffen  im  ̂ enrateucl;  ©rnmjjnung 
gefctjtebt,  für  unumjlöfUtctye  9&al;i1;eit  ̂ u  Ratten ;  irer  aber  ($t\M$ 

ta$c»  läugnet,  ebgleict)  er  ircig,  tag  er  gegen  ten  ©inn  fce§ 
^tntatcnfy  ftreitet,  §ti$t  an  Säuguer.  Söie  He  SRabbtnen  fagen: 
(<Sanbetr.99a.)  „SSer  ba  behauptet:  ter  gan$e spentateutf;  fei; »Ott 

©Ott,  außer  ttnem  sßevfe ,  fcenättofeSöonfclbfi  (;in$ugefügt,  auf  ten 
ttare  amventbar:  „S)ic  £e(;re©otte3  i;at  er  0 erachtet;" 
(4  SK.  15,  31.)  imt)  er  get;5it  §.u  teueu,  He  He  Offenbarung 
fäug/tem  SScr  jefcüd?  au  tem  ©efe^c  SKofigfcf^att,-  anfreffen  ©vwiitJ« 
Cii|e  glaubt,  nur  fcuref;  ta^  gorfeben  fcinc§  «8erftaute§  untt  ben  ,yu? 
fammen(;ang: .ter  5krfe  51s  ter  ICunat;iuc  »erteitet  toivb,  ta§  ein 

i%untf^  anter^^  alö-  naci)  ter  erfteu  §ft^tjjf|aj  tu  faf* 
^0  fei) ;   ̂ ^rcr  i0  leiregeu  fa^lt,  Hefen  ©ntntfa|3  jn  (lugneiv 
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in  ber  Meinung,  ta$  er  fein  ffaved  ®rgebniß  auä  bem  «pentateuelj 
fev),  nm  baran  ölsöi&li  ju  muffen;  ober  einen  ©runbfajs,  als 

foletyen,  $war  md)t  anerfenut,  aber  bennoet)  baran,  wie  an  an* 

lere  im  tyentatend)  erwähnte  £>inge,  tie  feine  ©runbfä£e  jtnb, 

glaubt;  übet;  über  irgenb  eiu?Sunber  eine  eigne  Unfi&ft  J?at,  in  ber 
Meinung  ,  ni$t3,  iratf  bem©efe£e©laubwürbige$,  frafcnv^  su 
iäugnen,  ift  fein  Säugner,  fonbernjuben  ©elefnten  unb  frommen 
3$rac|3  gurten/  c6fcf;on  er burrt)  feine  irrtl;üralirf}e  %n\id)t gefegt 
£at  unb  ber<3ü£ne  bebarf.  tiefer  Meinung  waren  auefy  einige  ber 
frül;ern  ©eleljrten  SSraetS ,  Ue  behaupteten :  „tag  e$  t?cf  ber 

2Seltftf;öpfung  fegen  eine  $ttiw$un$  gegeben  §abe;u  wa$  fo 
uiel  |>etßf:  tag  ber  ̂ Jentateuei)  niefyt  nötige,  an  bie  @tf;öpfung 

bei*  3ett  gu  glauben.  £o  ift  auci)  :9jt.  ®lte$er  bem  ©rußen  we* 
gen  ber  2tu3brüefe  in  feinen  2lbfe(witten  C^ap.  III.) :  „worauf 

würbe  ber  £)immel  gefe^affeu  ?  je.  woraus  bie  @rbe  ?  :c."  wären  fie 

amty  wörtlid?,  wie  $;$4.  PÄ?  ̂ cm  cvf*cu  .^«Mcme'ergte&t,  311 
uejnnen,  baß  er  bamit  fagen  wollte:  bie^ett  wäre nietyt ans  bem 

f^fe|^/  fonberw  an$  einem  Itrftoffe  gefd;aff en ,  $lid)t$  angu&a* 
ben,  beim  feine  %bfxd)t  war  nur,  gu  fageu:  ber  ̂ 3entateud> 

i\btyi$e  mcbf,  an  bie  @tf;ö>fung  an$  beut  $lid)t$  $u  glauben , 

weit -entfernt,  (äugneu  51t  wollen,  waö  im -^entareuef;  Dorfömmt. 
€0  bemerft  and)  2Q?aimombe3  (3Ncre  §?ebuef;im  II  25):  baß  fein 

©raube  an  bte  @cf)öpfung  an§  bem  9Hc$tS  fein  örgefemg  an$ 
Ken  Werfen  fei),  beim  biefe  liefen  notf;  einen  dnbren  Binn  ju; 
er  glaube  bloß  |beßf>alb  baran,  luett  tiefe  2tnfttf;t  au  unb  für 
fid)  vidjtu]  ift,  weßl;afb  bann  lie  53erfe  lamit  übereinftünmenb 
anzulegen  fn;en.  ̂ aimouibeö  wollte  ̂ amit  gleirtjfam  anbeu* 
ten:  Ka$ ,  wa$  ten  Werfen  wiberfprieljt,  gar  feinen  stauben 

fcerbiene;  nur  bürfe  bereu  Sn^alt  nid)t  falf$  unb  ̂ ernunftwib* 

rig  fe^n;  benn  bte  ßel*re  nötige  nid)tP  etwa$  galftijeS,  bemge* 
funben  äftenfcfjeuDerftanbe  2Siberfprecl)enbe$,  ober  ®vbid)tete$, 

unferm  ©eifte  ttnbenfbareö,  g"u  glauben  ;wa$  aber  ntct;t  Vernunft* 
wibrig ,  wenn  and)  wibernatürltif),  ift,  wie:  Stuferjrefmng  unb 
alle  im  tyentatend)  erwähnten  iöunber,  uerbiene,  ja  geglaubt 

gu  werben;  <&tcücn  aber,  wie:  „befeftnetbet  bie  93or$aut  eureö 

$m$Y$itj  (5  S3.9J?.  10,  16.)  bereu  Wörtlicher  Sinn  falfefc  unb 
unbenfbar  wäre,  bürfteu  nidjt  bud)ftäblitt  Qefa$t,  fonbern  muß* 

fen  auf  eine  mit  ber  ß&'ftfeft  übereinffimmenbe  5öeife  erflärt 
werben,    &$  verfuhren  amf)  Otitftfo\   Scnatyan  ben  Itjtel  nnt) 
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mit  Iftför-c  (5>eU'^vtc  Jovacfd,  tie  alle  2l"ntl;ropOtttorp!n£nmt  ter 

frti!%eii  @rf)nft''&f  eine  ter  *Sa£rj>eit  sufagente  2Beife,  erf(fa> 
ten,  mit  £>intanfeguug  ifö  wörtlidjen  (&inne$,  weil  er  falfdj 
ift,  itn^  fa.qfm:  „3>ie  fettige  ©cfovtft  betiene  ftd)  menfefjlietyer 

ffieihietftnj,  um  unfrent  €>£re  h&ft'aiktify  ju  fei*n."  liefen 
SSeg  fdjlugen  äuc()  ctut^e  ter  (Spätem  ein,  tie  t>te  ©efef)td/te 
t?on  23t(eam3  @feliu  -auf  eine  twu  ter  Meinung  ter  Wabbinm  ab* 

weid)eute  5Seffe  erflärten;  fte  wäret*  ncfmtlieJ)  ter  fStnftcfjt,  tie 
^eilige  ©cfjrtft  nötige  nic()t,  tiefet  SSunter  bufyftäblicf)  lu  $lau* 
ben,  fontern  tyre  (£rflärung3weife  wäre  anc^  3uf  affig.  3>em 

infolge  tft  an*  terjenige,  teffen  &infid)t  njc§t  fo  weit  getiejeu, 
tie  ̂ erfe  ii  n)rem  untren  ©eifte,  fontern  nur  in  ü)rem  butf)* 

ftäb(ti"t>vn  &inn  $u  glauben,  unt  ter  jidj  taturtf;  an  eine  x>er> 
werflid?e  &nft#;t  jtöff,  in  tem  2öalme,  tie  fettige  ©$rift  mei- 

ne e$  fo,  taturety  ntd;t  auö  tem  Verbaute  ter  ©efe^eSgläubi* 

gen  getreten,  uno  foipei  al$  ©utfteü'er  te$  wahren  <Sinne3  ter 
^eiligen  ©d'rift,  uoef)  aU  £äugner,  uoef;  atö  3ve£er  ju  betraf 
ten.  yti^bvafyam  ben  feasit  j^äti  fogar  tenjenigen,  ter  einen 

©runtfal*  te3  ©efe£eo  au£ ^cijwerftant  ter  fe^vjett  $uwi* 
ter  auffaßt,  für  feinen  j?e£cr.  3n  feinen  ©f offen  über  ten 
2ftatffloni£cS,  ÖSuperortuuugen  §ap.  3.),  weld;er  behauptet, 

„tajj  terjenige,  ter  ©oft  für  einen  Körper  l;ält,  ein  &e£er  *,u 
nennen  fep ."  bemerft  er  uel?*nftcjf:  ,,(5'3  fagt  ̂räiaht :  obfdjou 
tie  Uuförperlid;feit  ©otte»  ter  wa(;re  ©runfcfaj3  ift,  fo  ift  tod) 

terjenige,  ter,  weit  er  tie  ̂ erfe  utö  ̂ itraftfjim  bueOftäbltd; 

nimmt,  ©Ott  für  einen  Körper  tyält,  fein  $et$er." 
Siefe  Unfiäjt  wirt  beftaritgi  turety  eine  «Stelle  imXalmut, 

f($(?agiga  15.0,  wo  t$  sori(£Gfa  ben  $lCC*uta^  ̂ ct^t :  ,,^ef>ret  5^ 
vücf  $y  ausgearteten  hinter,  auger  (Stifa  fc|ct,  tenn  tiefer 

fennt  feinen  ̂ d;öpfer,  unt  i\t  t\orfä£lid)  abtrünnig."  2)arau$ 
getrt  fjtvbbv,  tag,  nur  wer  tie  3Sal;rJ>eit  fennt  unt  fie  vorlag 

lief;  läuguet,  ju  ten  9h*rt;loi>u  gehöre,  dou  tenen  feine ■  33ujje- 
ju  erwarten  i)t'^  wer  aber  ute^t  oorfa^tief;  abtrünnig  fe^u,  nui)t 
von  ter  *$afyn  ̂ er  23a[>r(>eit  abweief;en  ,  9tic()tö  üou  tem,  \va$ 
im  ̂ entateud)  yorfömmt,  täugnen,  nod;  ter  Xrabition  wtter=* 

fprcd)en,  fontern  nur  tie  ̂ erfe  naef)  feiner  eignen  $Ui?ui)t  aii& 

legen  wtö,  i\t,  obfef;on  er  fie  ter  28al)r{>eit  jnwiter  auflegt, 

^ewij]  fein  £ej3er  unt  ̂ äugner.  5Ser  tafjer '  tmficf;tücC)  ter5iuf^ 
erfie^tmg  mit  SftaimouiteS  tin  feinem  Briefe  über  tie  2(ufer^ 
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fefmng)  glaubt,  tag  tie  fnuftig  2(nf erfreuten  met)t  ewig  mtc 

fetb  mit  Seete  Ubmr  fontern  in  8taub  guvücffeji-cn  werten, 
eil. tcj^atb,  e&fc&on  tiefet,  nacl)  *e*  Sftorf;mamfce&  9feß$t  tcr 
m$at)vfyät  entgegen  ift ,  fein  £angner  an  tem  (53rnntfat3e  ter 

§tnferfte(;nng,  @bm  fo  tft  terjemge,  fcev  fca  glaubt,  tag  tie 

ttflcnHtc&e  ̂ ergeltnng  jenfettö  tem  Cribe  nnt  tev  Seete  jjufo«* 
men  ju  I(;ett  werte,  unt  tag  e&  für  tie  Seele  allein  ofme  tcit 

$$Ußi'i  feüie  p$m\tW&  3e0e,  wie  9?ac£mantee$  nnt  t'tnfge JUbbatifien  meinen,  obfiljon  tiefet  nad;  SRaimwifccS  ter^at;i* 

%tit  entgegen.  ipf  fein  Sängner  an  geifüger  55etoI;nung  unt  S3 e* 
firafnng. 

3i^  nuifctc  tiefet  2We§  öcrauöfc^tcfen,  weit  id)  dm* 

$e  —  tu  i(;rer  |«|t|j|i()  gelehrte  -  cbevfiäd)Üd)t  @c&wa{jetr 
dn  €an&$  imt  ein  Greife»  gegen  tie  greifen  Banner,  ot)i\c 

Sinn  nnt  ot;ne  «Serfianfr  verbringen  fat;.  ??ninuel)r  fre|t  eSjc* 
tem  §0$iv  frei,  über  tie  ©rnntfä^e  te£  l^fej&f  Itnterfit* 
jungen  auuiftclKen ,  mit  tie  93erfe  auf  eine  ̂ öeffe  au%ntegen, 

Ife  naet)  ferner*  Uu$$t  mit  tcr  5öa^t1;eit  übereinfümmr.  $>alt 
tt  and)  Stfanefjeä,  \m&  tie  früheren  at&  (^rnntfatv  an fjMltenA 
Wie  tett  (Stauben  an  ten  9föefjta&,  tie  Schöpfung  an3  tem 

SftfcOfö  *c. ,  für  feinen  ©rnntfa£,  fontern  nur  für  etne  j&Safti;? 

feit,  an  tie  feter  §5efe£c$gtanbige  glänzen  muß,  wie  man  ta$ 

Spotten  ter  (hte  bei  tem  2tt#ante  te$  ̂ era£,  ta$  |>erab* 
fahren  te&  geiterö  t>em  ̂ 3immet ,  nnt  ajutticfye  5&nneer  nnt 
^ot^rbefltmmnngcn ,  tie  im  ̂ entateuef  erwähnt  werten,  fnt 

waf)r  galten  taufe?,  obfct)en  fie  ferne  ©runfcfaj**  te$  ©efeges* 

ffafe^  fo  tfl-  er  toet)  feut  gaugttcr  fce§ .  (Scfcj$e$  unt  feiner dxrunt* 
f;a|e*  g>emt  Ware  ein  Solcher  ein  Üaugncr,  fo  gäbe  e&  ter 
©nmtjatje  für  fcaä  SKofaffd&e  ©efefc  fo  pitti,  ad  tetcrant 
^t^cv&cftiiKmttrtgfs  im  Speittatarfv  t?orfamraeu,  wa$  tw<$  nie* 
sraB  3e®a.tttm  $$  be|.auvtcu  in  tat  Sinn  fatn. 

'Wcld^r  er  :sCiH  ltft|cs  faasoC    ̂ fe  fetiÜEsn  teknm  fttffaa* 

l-j  fe'ärjife  SÖt'fetfe^  fr  (i^Ci  ®dm  £*#f>    &  ii;ren  n;p^  Sa 
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berpeiltgeu  eefyrift  §at,  ober  nityt."  S)efH)afb  wirb  tiefer  Wm* 
fcnuf  auf  gelgcfa^c  unb  ©vunMeJrcit  ang-ctuanbr,  von  imen 
fcaS  gjafe^n  unb  bk  (grfcaltimg  irgenb  etncS  ©efej3e$  ai^njjtV 
ivicauf  fra§  S)afeV)n  ©otte3,  ba§,  vermöge  feiner  £?f  beutung, 

offenbar  ein  -»pj;  tft,  intern  ber  ©taube  Baratt  für  ein-c  j^om& 
cf>e  £e£re  notjwnbig  iflS  ta  ijjr  Safe^n  ot;nc  baffelbe  tittf;* 

benfbar  tft.  3)eTngUfotge  muffen  wir  unterfueben ,  Wefebc  &ing£ 
für  tte  jfctfKHje  £e$rc  ©rnnbfätjc  finb.  SftatmouibeS  natjm  $& 
ren  13  an.  10  £>afel;n  ©otftS,  20  (Stn&eit  &cäff#,  3)  Ito 

förperliefyfeit  ©■otte^,  40  @wigfeit  ©octeS,  5)  au$fe$(iej#icf>£ 

Hnbetung  ©otteö,  60  ̂ ro^^ctcngaCver  70  ̂ ropljetcngabe  SfSöffc 
fi3,  80  Offenbarung ,  90  ltnabänt>crtttf;fcit  ter  ee^ve,  100$ttfe 
tmjfenjcit  ©otte$,  110  53etof)mmg  unb  ̂ effrafung,  120  $$# 

fta3,  unb  130  2(uferfte(htng.  £>ie§  finb  bie  ©rnnbfefjren,  frte 

SMaimembeS  in  feinem  Kommentar  $ur  SQßifctyttaJ  aufftetft.  'i&toük 
I^otrtn,  ®ap.  110 

iSSägeg«!  lägt  ftet)  $uerft  einwenben:  warum  f;at  tarnte* 

ntbeS  gerate  bie  >$al)l  13  angenommen  ?  Säurt*  biefe  Wntfdyl 

imcf)  ber  S3ebeutung  be3  «SBcrteS  -,py  aufgeteilt,  fo  war  e3  Wo$l 
richtig,  baß  S)afet)n  13otte$,  ̂ rop()ctcttga6c,  Offenbarung,  %U* 
wiffentycit  ©otteS  unb  53etot;uuug  unb  33efirafung  aU  wvunb* 

fa£e  fefigefefct  würben,  weit  fte  für  eine  gotfliebe  £e(n*e  loefente 
lief)  not^wenbig  finb,  unb  ot;ne  and)  nur  <5rtuc3  berfetben  fca$ 
JDafeiw  einer  göftltcf>cn  £el;re  niebt  benfbar  ifL  5)cm  gemäß 

war  e$  auc^  natürlich ,  ta$  hie  $rop(;efengabe  90?o-ftö  unb  bis 
föwigfeit  ber  £ebre  ebenfalls  ah$  ©runbfäfce  aufgebt  tfcttfe 
$cn,  inbent  fte  befonfcere,  für  ba3  SOJofatfcOc  ©cfej3  nottywenbigc 

©rnnbfä£e  finb,  ofme  bie  fein  tfefe^n  nidjt  benfbar  ijfc  &en:n 
wäre  ta$>  Safemt  eineS  gröjjern  ̂ 3ropbefeu  aH  äföofed  benfbar, 

fo  fönnte  ta$  SOK>fatfd?c  ©efefc  aufgehoben  werben.  Senn  tet 
Porten  eines  3>vopl;eten,  ber  auf  einer  l;öf>errn  Stufe  aI3  ein 

anberer  fte(;t,  muß  met;r  ©tauben  gefdjenft  werben,  <lU  Im 
Porten  beffen,  ber  in  ber  ̂ ropftftengabe  nur  eine  niebriger« 

Stufe  erreiefjt  bat,  nu'e  weiter  gezeigt  luirb.  (III.  170  ©täubten 
wir  aber  nifyt  an  tic  öwigt'ek  bi?r  ße(;re,  fo  wäre  tie  Wnfbe* 
feung  bed  SOcofaifefjeu  ©efe£e$  natf;  ber  Vertreibung  ber  S^vae* 

Uten  au$  «Pa(äftina  benfbar»  UnevUävüd)  aber  bleibt  &,  \va* 

vnm  er  $ittl?eit  unb  Itnförpcrti^f eit  ©offeS  unter  bi'e  ©nni^ 
fä^et  $äfcrt;  benn  finb  e5  a«c|  £8a$r$nfat,   tk  jeber  ̂ efertiirT 
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beS  3Bofmfd)ctt  ©efe|*e$  glauben  mui?,  fo  \oüten  \it  tec(>  md)t 
$u  bett  ©vmtfcfafccit  gejagt twrben,  it»ctT,  tu*«  man  baö  ©egen* 

tpet'r  glaubt,  bte  göttltefe  £efjre  ntcfjt  aufgehoben  wirb. 
SOiffalTettberabertf*  e3,  baß  er  auSfebliegli^e  Anbetung  ©otteS 

ftl$  ©runbfag  annimmt;  benn  tft  fTe  aitri)  eines  *on  bett  ®ebo* 

ten  be£  $Pentateu<$3,  wie  e$  l)ci$t:  „§u  feffft feine  anbevc ©öt* 
ter  £abeu  sor  meinem  2£ngcftcbte,  bu  foflft  biet)  t>or  i&nen  niefit 

ittebeviüevfett  «üb  litten  ni$t  bienen,"  (2  53,  S(Ä.  20.  3.)  fo  tft 
fte  boefj  fein  ©runbfafe,  son  bem  ba§  ganje  ©efefc  ab$ana,t* 
&cnn  Wer  an  ©ott  unb  feine  2d)vc  afanbt,  aber  einen  &er* 
mittle?  $wifcben  ftcf)  unb  ber  ©ott^ett  annimmt,  übertritt  webt 

ba§©ebot  „bu  foltfi  niebt  fcätöeat  :c",  läugnef  aber  feinen  ©rnuN 
fa*3,  ba§  baburcö  ba$  gäJt#  ©efefe  aufhoben  würbe.  SSarum 
nun  rechnet  er  jte  unter  bte  ©runbfafte  ?  <$ben  fo  unbegreif* 
tief)  ift  e3,  wenn  ̂ emanb  an  53etobmtug  unb  23eftrafung  glaubt, 
aber  nur  eine  Vergeltung  ber  Seelen  jenfettS  unb  nic&t  eine  2£uf* 
erfre^ung  ber  Körper  nad)  bem  £obc  annimmt,  wie  fo  baburclj 

ba3  gau^e  ©efek  aufge^oieu  würbe,  bajj  man  beßfjatb  tie  ̂ fuf* 
erfie^ung  ber  lobten,  ivte  bad  £afet;n  ©otteS,  $u  beu  ©ruub* 

fä'^en  labten  mwte. 
^epmen  wir  aber  an,  SDJatmom'bcS  fyabe  tie  ©runbfa£e 

niebt  ttadj.bev  ̂ fbwtnna,  be$  SSorteS  npy  aufgejäblt,  fontevti 
auetj  SSaJrJeifctt  barunter  aufgenommen,  an  lie  jeber  53efen< 

ner  be§  £0?efatfrf)en  ©efe£e£  3f<|u&eM  muß,  fo  fragt  e$  fiel),  wa* 
rum  reefjuet  er  nityt  and)  als  ©runbfafc,  bau  tie  <2rf)ecf)ina 
(tie  ©Ortzeit)  öermittelft  ber  ̂ Beobachtung  ber  £ef?rc  auf  3$rael 

rulje,  wie  e$  £eij*t:  „unb  id)  will  wohnen  unter  ten  Söhnen 

SfraeB"  (l.  53.  b*  Äott.  6,  13);  warum  mrfjt  ttc  Schöpfung 
$t$  bem  |$$i$>  Woran  jeber  53cfenner  eines  götttiif;en  ©efe£e§ 
glauben  mu|5,  wie  er  fclbft  uaefnreif^  (Sföore  9feb,  IL  25)  unb 

w:e  er  ben  ©lau6en :  bag  ©Ott  fcon  Gwigfeit  ber  feto  aB  ©runb* 
faii  auf  (lettre;  warum  niebt,  tag  wir  äffe  im  ̂ entateuif)  er^ 

wähnte  .^Sunber.  bu#fKiblicf)  g{auben  muffen,  fo  wie  anbere  be*- 
fenterc  ̂ Ba^t^eiten,  bie  jeber  53efcnuer  be»  tOcofaifcben  ©efe^ed 

glauben  mug,  wie  er  ben  @tö^ä  an  einen  $icfftaC>  a(y  ©runb^ 
fa^  auffteUte  ? 

&at  aber  S^aimonibeS  Mj>§  ©ruubfäkc,  jebcd)  ntebt  in  ber 

Pvengen  Vebeutung  be$  5Bortc§,  nid)t  aber  amf;  fotebe  ®lan* 

bnt$wa$v$eitcn,    rennen  wollen,    warum  *3äj)lt  cr;^;a  ntc^t 



auct  bit  Sratirion  fcarunter,  intern  f&n&ff  jefcer  ttteiffcft  an 

tie  Sratition  feiner  *l>ärer  Ratten  muji,  welcfjc  ein  allen  >Reltgb 

onen  gemeinfcf;aftlicl;er  ©runtfag  ifr  ̂  o(>ne  ten  ca£  3>afev}n  }euer 

ftd)  ntd;t  teufen  lägt?  Säävum  nid)t  ami)  tie  ̂ iUen*freif>eir, 

tie,  wiewohl  ©laubewswa$>r(>eit,  tocl)  ancfc  ©runtfafc  if*,  temt 

offenbar  tft  ofcne  fie  feine  «Religion  teuf  bar?  £e(>rt  er  |«f  felbfi 
im  %ud)t  WlaWa  eSugyerortuungeu  Aap.  5.):  „Jeter  fKttfff 

£at  einen  freien  Tillen;  will  er  tie  23a&n  tes  ©uteti  tiufcf;fa* 

gen  mit  fromm  fepn,  fo  ftefct  eö  itmt  frei  :c;"  fügt  mfy  tie 
»Semerfungbinju:  „Sicfe*  i)t  ein  wichtiger  ©ruutjat;,  eine  Saute 

te*©efefcesunt  oer  (Gebote,  lMf<i  l;ei£t:  eie^e!  t cf >  ̂ a b e  t> i u 

fjeutc  sorgelegt  ta*  £eben  unt  taö  ©irte.  2c.  (5.  *ö. 

Stf.  30,  15)";  unt  giebt  tafelbfi  eine  weitläufige  ©torferung  über 
tiefen  ©ruutfajj!  ittarum  nun  nimmt  er  fte  nnfjt  unter  tie 

©runtfäge  in  feinem  (Sommentav  $ur  $ciftf)ua|>  aui? 
2tuä  tem  allen  ergiebt  fici;  /  tag  tie  vou  SEaimomteS  auf* 

gefteüte  2lu$aj?I  ter  ©mntfäfce  nichts  weniger  afö  begrünter  fevv 

(£3  ftettte  Semaut  tie  »Se&anptung  auf,  SOtaimou:  f>abe 
tegjjalb  tie  gatyl  13  angenommen,  weil  ter  ©offf;eit  gerate  H 
viel  (£igenfclmften  jUgefduieben  werten,  unt  weit  eö  ebenfofciel 

£armeueutifcl)e  Regeln  für  &##  ©efe£  giebt,  eine  »Behauptung/ 
tie  fc&on  tarum  wtCerftnnig  ift,  weil  SRaitncmttö  wofcl  tttcf;t 
tegfcalb  tie  &$illen*fretyeit  ntrr)r  unter  tie  ©runtfä^e  jaulte, 
tamit  jie  ntci)t  tie  3a^  *3  überfteigen.  2lucft  wäre  tamit  fei* 

ueSwegS  gerechtfertigt,  warum  er  jene  ©ruuefä^e  rechnet,  tie. 

Wie  oben  nad>g^r>iefen ,  unwefentltd;  fint. 
(Sin  unterer  (teilte  26  ©runtfäae  mif  unt  rechnete  ta$u 

SlfleS,  n>a£  i£m  in  ten  ©tnn  tarn,  alS:  <£wigfeif,  »Sctefceit, 
ßcbentigfeit,  Silimarit,  SSillensfraft  unt  autere  @tgenfd;aften, 

tie  man  ©ott  beizulegen  pflegt;  regnete  tad  ̂ varatie3  als  einen 
befontem  ©runtfajs,  eben  fo  tie  SyMie ,  unt  antere  £)frnge* 

fpinfte,  teun  jener  Wlann  lieg  eS  jt$  nuf)f  betfalleu,  t;'e  wabre 
öeteutung  te$  SSorte*  npy ,  unt  worauf  e3  amventbar,  verfte* 
^en  ju  wollen. 

©iner  ter  Jätern  nabm  ta^ Ngfetf  ̂ pi;  ftreuge,  fe^te  jti 
ten  ©runtfä^eu  teö^aimouite^  einige  Ifnmi,  l(e§  antere  wegr 
unt  behauptete,  tag  eS  ankerten  treten  yen  Stfaimonite*  turef; 

33eweidgrünte  unferftü|ten  ©runtfä^en:  fei^|W;  (S'mbeir, 
Unförverlie^feit  ©otte^,   nocl;  fccfyö  gebe,  uebmlid;:   5lCttoiffeu^ 

3 
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$tit,  33ovfefnutg.  Slümae^t,  $rov>l;etenga&e,  5Büirn»fvei^eit  mt* 
@nt$wecf,  welche  6,  aB iüefenttid)  $u  einem  göttlkf>en  ®efe£e 
gehörig  eintencJjten ,  fotil  fein  Swfe^n  o£ne  fte  nicfjt  tenfbar  ijl;. 
mit  jettett  3  ertoiefenen  n>äre  bann  tw  Qafyl  be3  göttlichen  ©e* 

fe£e$  soft«. 

dagegen  ifi;  ein^nmenten:  toenn  mtety  tiefe  allgemeine 
(Brnntfäjsc  be£  göttlichen  ®efe&e$  ftnt,  oljne  tie  fein  £>afe^n 

tiüf;t  tenfbav  tfi,  fo  fjä'ttcn  tocf>  norij  antcre,  befontere  t>a$u  a>v 
gäf>Ct  werten  folgen,  fo  \vmWftmm  befontere  ®mntfä't$e  für  taö 
3Q?ofaifcf)e  ©efc^  aufgellt;  oter  l;atte  h>em'g(ten§  ein  allgemein 
nev©rnntfa£  angegeben  werten  feilen,  tnrcl)  welchen  ta§  xoafyw 

göttliche  ©cfejj  t>ov  fcem  falfd)en,  tae  ftdj  für  ein  gettliil;c§  au$< 
gießt,,  evfatiut  9n$)  tenn  alle  l;ent$ntage  befannte  Religionen 
erfennen  tiefe  6  ®rmtbfä£e  an,  wäcen  temnaif)  alle  geuttcl}. 

getner  ifi  gegen  tiefe  ßafyt  eh^mr-enten:  wenn  e£  anefy  o(>ne  fte 
lein  götttirt;c$  ®efe£  geben  fann,  fo  tfl  bavum  toe£  mit  ijjrem 

3>afetyn  nodj  nicfjt  ta$  3>afetm  atae^  göttlichen  ©efefccS  gegeben,, 
fo  lange  nid)t  ter  ®vmtfcfa£  oon  ter  Offenbarung  tavnnter  anf* 

genommen.  333ie  $e$ft  3emant  befyanyten  wollte,  ein  9to£ntit# 
iH  fiel)  aufne&menfceä  nnt  fitylenfced  Gefeit  wäre  ein  äftenfcf?, 

weil,  fobalt  witr  einen  SÜkntcben  fe^en,  jitgleuf  ein  9?af>rung  in 

fuf)  aufnel;menceö  nnt  füjjlenbeä-  f3efen  g.efcf#  ifi,  tiefe«  einte 
.gweifcl  an  -fatfegeö  ttrt&dl  wäre;  tenn  giebt  e3  lud;  feinen 
SJtenfci;en  efme  tiefe  @igcnftf;aften,  nnt  betingen  fte  and;  fein 

S>afcv>n,  fo  ifi-.franun  boef;  niefvt  mit  tyrem  3)afepn  taS  eiltet 
Sftenfctyen  gegeben,  fo  lange  wir  niebt  tte  Vernunft  Jinsn* 
fügen  nnt  jagen:  mit  tem  £>afet;tt  eineö  SRa^ntng  m  fid)  awf* 
nejjmenten,  fü^lcntcn  nnt  vernünftigen  äSefcnS  ift  taS  eine$ 

fOtcnfdjen  gegeben,  fo  Ijäfte  aucl)  bier  tk  Offenbavnng  mit  jn 

ten  ©rnntfagen  g^äljtt  una-ten  feilen;  tenn  mit  tem  S>afcmi 
ter .  2lflwijfcn()eit ,  ter  £>orfel;ung  ,•  ter  $Ulmad)t,  ter  ̂ rov^c^ 

tengabe,  tci'  5öillen§fvei^eit  nnt  te§  ̂ nt^uedeö  i(t  neef)  uic^t 
tau  S)afet)n  citier  geoffen&a-eten  M)v?  gegeben,  mnn  qlcid)  eine  - 
folefe  oi)\u  jene  nitf;t  Dor^antcn   feint  feinn. 

galfei)  i)t  f£  and) ,  mim  ̂ öillen^freiiieft  nnt  (Sntj^rcf  gu 
©runtfä^en  te§  ge-ttlie^en  &efef^3  ge^it  werten;  tenn  fint 
fte  tym  and)  notjmenttg,  fo  ftnt  \k  toef;  feine  ©vnntfäfee  nnh 

Sjidttstpiett  eines  göttlid;en  ©efe^e^  infofevn  eö  göttlich  ift,unt 

nid)t  tvenigeu  tyvinfaien  einet  jetw  bürgerlichen  6efe|f^,  \w 
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Tf$a?.  0)  g^ctjjt  ivirb.     2t  u#  tft  bev  <£iifc.$tuecT  übevfanpt  fein 
^rtiijip  be$  göttti&cn  ®efej?c§,  fenb^vn  ein  befonbevev  (Snbjttecf, 

$frtv$:    ttc  Äemtrmjj  bev  #tfj|a$l  tot  füv  ba§  göttliche  ©** 

Ki5  netftventüjen  &httifcf8$e  ift  fe^t*  fefnuevig,  feefonbevS  Ufflalb 
fvfu>tevi<j>    Weil  tte  ̂ abbitten  nieftS  £fn3füfv(icfe3  bavitbev  J^a^ 

ben.    <Sk  fätten  afeev  itbet*  tu  ®vnnbfät#,    at£  2öut$efa  nnb 
$aft$  bev  ejoWicfon  £efve,  aüfanbeln  feflen,  ta  tte  tnenfefliefe 
©fücffeligfVtt    nnb  lic  duftige  ̂ ergeltima,  weiften*  fcoti  i|nm 

abfangt,    eben  fo  Kue  fie  weitläufige   i&v'Mmmpn  itfev  baö 
?)(fin  ltni  S>tin  »tilgten,    tic  bloß- taS  3vbifcfe  betreffen  «nt 

-fcon  Mmu  bev  £3eftanb  bei*  menjVbticfen  Qtefelifefaft  abfängt 

Aap.  IV. 
£ft$   vieftige  ̂ evfabren  bei    üüif}äffMtg  bev  ©vnnbfä&e., 

M*  SSuvsel«  nnb  Safft  bev  ̂ ofUtc^cn  ̂ c^ve,  ift  meinet  @vacf|* 

tenS,  baß  e3  fwt  ba$  gottftef^c  ©efe^  bvet  allgemeine  nnb  netf* 

ivenbige  ©vnnbfäi^e  giebt  :    1.)  Saferm  ©otteS,  2)  *Mofnnng 
«nfc  Söeftvafnng   nnb  3)  Cffeirbavnng.    gn  tiefen  bvefe«  finb 

alle  ©vnnbfäfce  bev  göttltcfcn  Lepren,   nnc  bev  £efve  ̂ bam'S, 

^'caf'S,  SCbrafam'S,  SWoffl;  nnb  anbevev  .göftfief  en  £efven,  tvemt 
*B  beven  nuifv  413  eine    ,$n  gteicfev  ,3e^  •***  itaef  einanbev  ge* 

bei*  foflte,  begvünbet    5(nö  jebem   ©vnnbfa^  liefen  fief  gotge* 
•fäge,    Sn  bem  &afci>u  ©i>tte$  iji  alt  gefgefafc  entfalten,  baß 
(3t  Den  (*nugfett  fev  mav  «nb  e\vi$  ft$N  nnvb  nnb  £(efnftctye3, 

in  bev  Djfenbavnng,     t^te   ?XÜunffettfett  ©otteS  nnb  bte  S)3vo* 

vMengabe,  nnb  in  bei-  53etefnnng  nnb  ̂ efivafnng,  93a*ge(tnng 
für  ben  ̂ öv^ev  f  ienieben  nnb  füv  tte  (Seele  jenfettS,    gevnev 

finb  tn  ben  bvei  aflgemeinen  ©vnnbfäken  füv  bic  gettitdöen  £ef* 
ven,  cbev  für  tic?  bie  jlcf  aB  feiere  anheben,    a(S  gotgefä^e 
entfalten:    $p   bem  Safeim  @fe£tgä  tie  ttnrovjpetftcfrcit,   a.tö 
oefonbevev  tfottffeftg  f£t   ba$  äWofaifcfe  ©efe^  nnb  bie  ©infett; 

ut  ber  Ojfenbarnna,    ü*  ̂ r^>f;eteitaabc  nnb    Senbnng  $coft$; 
nnb  in  bev  ̂ eU>fnnn^  üftl  ̂ rftrafnng,  naef;  beö  S^aimcntbeS 
^tn|tcfr  bev  ̂ flai  a(6    befenbercv  (wmbfaj>  füv  ̂ a§   S02of(S.^ 
|fl  (*)cfo£,  nacf>  «nferev  ̂ üiftcft  abev  ifr  bev  ̂ a'maöfcni  05run^ 
f.iu,  tuenn  abcv  and)  du  fol^ev ,  fein  füv  bay  ̂ efaif^e  (^efeg 
iräMttevi'v,  tnm  ancf>  bit*  ■^asavniev  ̂ cbicjicn  \<d)  btff-;lcin,  a?^ 
nue»  befeubeven  ®viintfa£c§  jnv  ̂ inf^ebung  rcc^vicjatuten^k^ 



— (   so  y- 

fefc'e$,  tfme  Welchen  tyre  Religion  utcbt  tenfbar  ift.  $iefe  unb 
a^nttrf}c  ©runbfätjc  für  tie  tH'rfebietenen  3^e(tgiortcn  ftnb  alle* 
fammt  unter  tat  brei  erwähnten  ©rnubfäfcen  begriffen. 

Ob  e3.  aber  mebr  al$  ̂ ittc  gö'ttlitfjc  Sefcre  $u  gleicher  3e^ 
oter  §u  üerfebiebetten  getfen  geben  fbune,  wirb  fyäter  gezeigt 
werten.  $>afj  aber  tiefe  tret  ®runtfä£e  tie  $Sur$el  unt  93aft§  ber 

f^cltqiou  fetyeu,  bura)  wettf;c  ber  Sflenfd)  jur  wahren  ©fürt« 
feligfeit  gelaugt,  tafür  g^ngt,  taft  tie  Männer  ber  großen  Sfc* 
uote  im  SOcuffafgebetc  te£  9?euja()r$taged  brei  ©eegcnäfprücbe , 
Malchioth,  Sichronoth  unt  Schofaroth,  tiefen  trei  ©runbfä* 

£en  entfprcctyenb ,  fefrfejjten,  um  baö  menfcblid)e  ©emütfc  ta> 
ranf  aufmerffam  ju  matten,  tag  man  burefy  ben  feften  ©tau* 

ben  an  bte  ©ruubfä^e  mit  ibren  golgefä^en  sor  tem  ̂ Seiten* 
vierter  rein  etlcbcine.  &er  €cegeuefynic$  9JJalcf>ioty  entfprte^t 

tem  ©runbfa^c  t?om$afeöu  ©ottes,  tafür  fprirt)t  tie  (Seegeuö* 
formet:  .„£ejj£afb  Darren  wir  auf  £>icb,  (ewiger,  unfer  ©Ott, 
,,tie  -joerrlirftfeit  deiner  $Tiad)t  balt  ju  flauen ,  la$  bie©räuel 

„uon  ter  drte  weggefebafft  unt  tie  ©ö£en  ausgerottet  wetten, 
„ba#  tie  2?Jett  befiele  burrf)  tie  Regierung  beö  allmächtigen;  ic. 

„taun  werten  afle  53ewo£ner  be3  ©rtballS  ernennen  unt  einfe* 

„ben,  bat?  jeteS  $itic  ftrf)  3>ir  muffe  beugen,  jete  3ut13c  &*1* 
„ntüflfe  febwören,  unt  fte  aüc  auf  juf;  nehmen  deiner  £err« 

„febaft  Jeeb." 
S>et  SeegcnSfyrnclj  giefjronorl)  eutfprid)t  ber  $3e(o&nungunb 

$cftrafniig,  barauf  weift  $in  lic  (Seegensformel:  „2>u  rrinnerft 

„$>icb  aUer  %i>atcn  berXSeC  t,  unl  getenfeft  aliler  früheren  ©e> 

„feböpfe,  alfeS  Verborgene  tft  £>ir  offenbar."  ic. 
£er  SeegenSfyruci)  <8d)ofarot^  entfpriebt  tem  britten  ©runb* 

fa£e,  ter  Offenbarung,  befu)alb  beginnt  er  mit  ten  ̂ Sorten: 
„3u  ber  SSolfe  deiner  £errlic(jfeir  evfct;ienff  ®a  auf.  deinem 

„bftligeu  23erge,  mit  ijjnen  $n  reten;  Dom  £>immet  (?erab  lie* 

„§efr  &u  $cine  Stimme  sernebmen."  ;e.  Unt  weit  tie  Offen* 
barung  r-ermtttefi  ber  fe^r  ftarfen  Stimme  beö  Srfjofar  grfcf;ab, 

be^gU-icben  norb  niemals  war,  beifjt  et*  Sebofarotj},  benn  bie 
&onuerfcf)läge  unt  53fiue  batten  fd>ou  früber  i^reögleid>en,  abn 
bie  Stimme  eineö  ©cfyofar  obne  Scbofarwar  nerf)  nie  uubwtrbauel} 

uicf)tfe«n  btrS  jur  3^t  ter  (S-vtöfung,  ter  Stunde,  wo  tie  wabre 
Se^re  wirb  ber  ganzen  'iöelt  funb  werben ;  unb  wi  biefer  Stutt, 
te  bei^t  e6  naci;  ter  3(nftcf>t  einiger  C^elebvte«  „unb  ber  @wige, 

®ott/  wirb  in  ten  Scbofar  ftogen."  ü3l^tar  d.  I4.J 



ttitjhittfaft  aber  ift'5,  tuen«  Semanb  bie  8et)efarot$  für 

eine  ?luteutung  auf  bie  Opferung  Sfaac'S  garten  wellte,  beim 
tu  tiefem  galle  l?ätte  bie  Opferung  3faac'$  m  tiefem  ©e* 
geu$fpruel;e  crwajmt  werben  feilen,  nicljt,  wie  e§  gefc^alj,  in  ben 

©ieljronety.  *5eranlaffuug  *a$u  mag  i£m  gegeben  fyaben  eine 
9ieuf:evung  ber  9?abbinen,  „tag  fcad  Olafen  mit  bem  Söibber* 

Jörne  ein  Slnbenfen  an  teil  SSitter  3faac'$  fet>"  ( Sfcofelj 
£)aeebana!j  16a)»  ©ie  wollten  aber  tamit  bieg  fagen,  tag  bad 
trafen  mit  tem  £orne  be$  HstbberS  (in  UnUnfen  an  ten 

SSibber  Sfaac'S  fe;9,  feineSwegS  aber  taS  Olafen  an  fidt>  felbft, 
ober  ter  ©eegeuöfpruel)  ©efjcfarot^  2iuf  tiefe  ttei  ®ruubfä£ef 

alä  toeltiK  tie  ©lüeffefigfeit  begrünten,  an*, ufpieren ,  fagt  fie 
SefaiaS  in  einen  93er3  jufammen:  „ Neunter  £err  ift 
unfer  9ticl;ter,  ter  £>err  ift  unfer  $efe£geber,  ter 

£err  ift  unfer  $önig,(£r  wirb  uttS  beifte&en."  (33,22) 

„$er|)err  ift  unfev  !R t c§ t e v/y  $eigt  auf  ten  ©runtfa£  ter 
$3elel>ttung  unt  Söeftrafung,  in  bem  ©mit  wie;  „SDtettt  9teel;tferti* 
ger  ift  na  Je,  wer  will  mit  mir  ftreiten?  nur  wetten  un3  fyitu 

ftellen  ic."  (ibio.  50.  8.)  b.  £.  in  tiefem  23etrad)t  teerten  wir 
t?er  ©eric^t  beftejen.  „£)er  £err  ift  unfer  ©efe^geber" 
jeigt  auf  ten  weiten  ®runbfa£,  tie  Offenbarung.,  teun  pp^no 

Jeigt  ein  ©efejjgeber,  wie  eä  *>on  9Q?ofe3,  weil  turef;  ipn  taö 
©efe£  erteilt  würbe,  (>eigt:  „Senn  tert  ift  aufbewahrt  teS 

©efe£geber$  Untfcit''  (5  23.  m.  33.  21).  6e  fceigt  e$  auety: 
„$)öret  auf  mieb,  greimbe  ber  Sugenb,  ̂ olf,  ba$  meine  £e£re 

im  $>er$en  trägt,  füretjtet  nietjt  be3  Wlenfäen  ©cOmäpung  le." 
Qefaia  51.  7.)  t.  £.,  beftänben  wir  auefj  nüf;t  eer  ©erirfjt,  i\u 
fefern  (£r  unfer  9iid)tev  ift;  weil  ter  9ftcfjter  ta§  een  einem 
Sintern  beftimmte  ©efe£  nid)t  übertreten  tarf,  fe  feilten  wir 
teef),  weil  ©r  tie  £e£re  gab  unt  tie  ©efefce  anertnete,  gereeljt* 

fertigt  feiMi.  „£) er  £err  ift  unfer  ̂ enig"  jeigt  auf  ten 
triften  idrunbfag,  ta$  S)afeV)n  ©etteö,  al$  te§  ß$ni$ß  ter 
$öelt,  \ml  ̂ r  fyciyt  eor$ug$n>erfe  ̂ enig  S^raeB  unt  fein  ($r* 
lefer,  t.J.  wellte  @r  auefy  al§  ©efe^geber  taö  ©efe^  nidjt  über? 
fd)reiten,  je  feftte  er  teel;,  al^  unfer  ̂ enig,  un$  beifteben,  tenn 

tem  Wenige  fte^t  eö  fvei,  taö  ©efe^  ju  überfel;reiten ,  unt  51t 
tbun,  was  @r  will,  feinem  ̂ Selfe  hevöu\tcf)en.  S)arum  fe^liegt 

er  OefaiaS)  „<$  r  wirb  unS  beifteben."  b.  (?.  3>a  wir  ttt 
tem  QHanben  an  tiefe  3  ®ruttbfä^e,  een  tenen  ̂ \e  menfölify 
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1&lM\ä\$eit  atyhi&t,  einen  Corjug  t>or  ta  gA^ft  SSett  $a* 

&en,  'tterbtenen' wir  au  cfj  i>oi\$ttg$weife  Wv  Sitten  ©einen  ©et* 
pattfc.  äWWmofffbeJ  mag  üielleiifyt  bei  §Cuf$äf;tung  ber  ©runb* 

fa£c  baffeCOe  SSerfaßren  t»eobac^tct  l;abett,  nur  $a&tte  er  tie  3 
erwähnten  (Snmbfajje,  xotitye  bte  gunbamente  ftnb,  mit  ten  ftd) 

frarauä  'm^reigenben  gofgefä^en,  unb  nennt  fte  «He  (Shntnbfäfce. 

ÜbtfJta&b  ftefff  et*  ba§  ̂ afe^n  ©otte3,  einen  guntamentat^ak, 
at$  ben  elften  (Brunbfa^  auf,  ga^tt  4  ftdft  baranä  siebente  gel? 

gefäfje  rfßs  ©nmbfa£e  ta|u,  fe'rijjeft,  Uiifcr^ct-Iti^fctt,  tag  ©ctt 
sou  (ftm'gfeit  |u'r  fe|  nnb  att$feftliejHtcf;e  Anbetung  ©ctteS- 
trennet  ferner  hß  Offenbarung  afö  ̂ nn^amentaUSa^  ,  mit  8 
antern  golgefä^n  31t  ben  ©ntnfcfa^en,  ̂ ro^etengabe,  ©enbung 

Sföoftö  unb  tinabanberlteftfeit  be£  ©efe^eö;  |ä#ft  enbftÄ)  Slfnmf* 

■fettfeit  SÄWfc  unb  ̂ eiefnung  unb  Äfflräfima;  mit  3  antern 
toarin  enthaltenen  <&n\nlftym  auf,  Vergeltung  ter  ©eefe,  8Ä$ 

fta'S,  unb  2Cuferfte$ung* 
9?unmei;r  fiüt  e3  ntrfjt  auf,  warum  er  niefrt  We  £cf>e>fimg 

auS  beut  Wiä)t$  ba$it  tfyltc,  tä  fte  Hi  feinem  ber  erwähnten  3 
©ruttfcfafce  entfalten  ift.  <£beufo  ̂ öiCCenöfref^eit  mtb  ©n^treef; 
fcemt,  Mfö&f  fte  für  fcic  görtftefje  Scjfre  net^wenbrg  ftnb,  fo  fem? 

tuen  fte  ü)r  feedjj  nifyt  wef«ttttc$  j'h:;  uifofertt  fte  eine  göWicfc ift,  wie  iveitee  (®ap.  9)  gezeigt  wirb. 
Smmer  aber  bleibt  e$  noef;  nnevtiäviid) ,  marnm  er  nidjt 

€ebenbigf  eit ,  tümae$t  ®\>tte»  mit  aubere  (Srgenfebafreu  unter 

tten  ®nmofa£  hw&  ̂ .afep  ©etfcS,  jm'c  bic  (Jwigfeti  unb  am fcere  (£igeufei)aftett  gal^rt. 

3>ctg{ei<#cn  la$t  ftd?  ait($  bemerfen  über  ta$,  \va$  er  au$ 
£en  aubern  ©runbfafceu  ableitet,  e$  wirb  aber  tMeS  weiter  im 
Verlaufe  unfrer  Slbfanttung  erörtet  Serben.  28Ü-*  fejjren  nun 
aurücf,  über  lie  ©vunbfä^e,  Don  benen  wir  fagteu,  ta$  k  beren 
3,  aB  gunbamente  gtebt,  53etrad>tuugcii  anjujfcfle»,  erläutern 
guerft  bie  ©runbfa|e  ber  bürgerten  ©efe^e,  unb  fpreeften  Dan« 
iwri  ben  ©runbfa^cit  ber  göitiufeu  ̂ eitgtom 

Map,  V. 

■%ilc  Ubcnte  ̂ efen.  leben  unb  befreist  auf  fcreifac^« -SSSetfe. 
$:mgcji  ift  ̂   uii^t  rn^gikö,  nebcnr üianber ■  gu  U'beu  unb  §u  iu^ 



fafcir,  toi« ■  b«n  Stou&t&tcveit,  benen  tae  .gufammenfebeu  in  93«?* 

binbungeu  naei^eitig  uub  ̂ etberblM;  iräve;  bemt  uevfamntete» 

fld;  vielen  tynen  an  einem  Orte,  tvüvbcn  fie  fid)  pS  SRaubeS  fyatbez 

emauber  enrürgeiu  unteren  bagegeu  tfl  eS  titelt  tnegu'cf),  p 
tebeu  unb  |u  befielen  cpu  gefei!ige3  gufammenkben,  unb  e3 

tji  tyjtqi  eine  Sey&inbmia,  luv  (Svfwuung  it;re3  £><ifemt.»  not$* 

trenbig,  Uue  bem  ̂ en|$en£ef$(ee|fey  baö,  twmcge  bei*  -ßatU 

peif  feiner  §enjtiiittum  ttvMälk,  Ux '  pjfet  nnb  fo  ben übrigen 
(£memen  auSgefefit  ijr,  unb  banun  bei*  Reibung  bebatf,  pc§ 

t>^V  pij?'-  unb  Ratte  in  fdjüjjcn,  unb  tecjl  §u&crcttetet*  Spet'fett> 
tie  ber  SDcifi&ung  fcfncv  ©äfre  angemeffen  ft'ttb,  uki3  nicfyt  gut 
ansfübvbav  ift  c|ne  gejV%e|  gufaupen  leben  Bieter  SKettfeJjen, 
ttc  fu^  $c$qijjtittyi>utfe  reiften,  intern  einer  nM)t,  einer  ivebt,  ei* 

uec  Nabeln  üerferti^t  u  f.  w,,  fo  baß  Sebermann  ftnbet,  n>a§ 

er  an  f^vung  unb  Reibung  $nr  (h^aftung  feinet  ̂ ben-5 
braucht.  9iitn  gtebt  e§  lieber  aubere  Sfuerarteu ,  bic  i\m\d)tn 
jenen  betten  örtremen  gleicfjfani  in  ber  TOtte  $el;en ,  benen  baS 

gufammentebeu  tu  53erbtttbnngeu  gtoar  m'cf;t ,  wie  ben  3?a»^ 
tjiisreit  unb  üRau&De&efn ,  für  i§r  S)afei>u  «?ei'$cr&ttc(> ,  ab<:r  and) 

niebt,  wie  beut  ̂ enfe^eu'gefebkebte,  not^venttg,  jebedjj  fejjr  er* 
fpvte^(trt)  tff ,  itne  öselen  Spieren  unb  SSögetk,  bte  ebne  anbertt 
4)V«ub  aU  au$  Siebe  sur  ©efeftfligfeit£eevbemveife  Rammen  U* 
freu,  benu  brefeä  ift  iiyam  tnef;t>  Wk  bem  9)knfei;engefel)fee£te, 

utr  ©Gattung  il)re3  S>afelm3  «otDtvenbig.  S>a  olfo  gefeHigeS 

3nfammen(eben  bem  ̂ cnfc^engefc^eclJte  ur  feinem  gortbeffejjett 

not&wnbig  rfi,  fo  fagen  bre  Reifen  mit  «Re$t,  baß  ber  itOfläft} 
*on  3]atur  für  bte  ©efeffigfeit  fceftimmt  fei),  b.  (;.  er  ift  «jo« 
leiten  feiner  9?atur  &i$tt  angeuuefeu,  mit  bieten  feines  gleite« 

ig  einem  <Staate  ju  u?ol)ncu,  irm  feine  ̂ öebirrfniffe  (^f)ön'vj  be? 
fviebi^eu  ju  fönnen.  Offenbar  «tug  e^  ba^er  für  Ue %8&&v$ßR$ 

tineS  Staate»,  -eineS  Sanbfhtef^'ö,  eineö  ̂ üma^,  ober  für  atte 
(S'fbenbeUH^ner  irgenb  ehtc  ©rbnnng  c^eben,  ait  bei*  fie  ftef)  ,f>a(* 
ten,  bas  5xecf>t  überbauet  nt  ̂ anbbaben,  unb  ©etonfr^ätigfeit 

jjy  ̂evbinbevn,  bnmit  fie  fte^  uuft  in  ifjrem  Vereine  buref;  bett 

^tnfef)ett  ifynen  ftatttyabenZcn  <S> c fd) af t6 4j e vf e^ r  anfeinbeir.  "  ̂ute 
foteije  Ovbnuug  §at  gegen  ffl&W,  ̂ icbffa^,  %aüb  unb  Mi)nVv< 

c^eS"  ju  fcJjü^en,  $u  forgen  für  tllit$,m$  ben  (Staat^^erbaub 
enger  fnü^fen,  unb  Anleitung  geben  fann,  ba$  Qeben  angene^ 

mer  |tt  matyw,    r^w-f«  Ovbnuttg  nenmn  Sit  Reifen  ba^WÄut^ 
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ftcge  9ltd)t,  eS  ift  nefmtlicij  tiefet  bem  Stfenfcljen  feiner  Statur 

ttac#  notjwenbig  ,  möge  eS  übrigen^  t>on  einem  ̂ Seifen  ober  ei- 
nem tywtöcten  angeorbnet  fei)n.  §>iefeS  tüeä)t  genügt  aber  n\d)t 

S«r  Befriedigung  ber  53ebürfnijfe  ber  SDfcnfcOen  imb  i(;r  33efte$en 
Heben  einanber  $u  erleichtern,  fommt  titelt  eine  Ordnung,  ein 

Vertrag  ((Sontraft,  (Sonftitution)  bin$u,  ber  aße  menfcl)licr>e 

wiffklßtfit  in  tyrem  gegenfeitigen  Verfebre  unb  in  tyreu  ®e* 

feJjäften  beftimmt,  nne  bie  ©efe'fce  ber  SRömifcben  tf  aifer,  tie  §ou* 
flititttotten  unb  Verordnungen ,  welche  Uc  23etr>o!>ner  eines  Sanb< 
ftrtcljeS  ober  eines  ̂ öHigretcOS  unter  ftety  feftfe£en,  $ur  3W# 

*ec(jt£altuttg  beS  conüenttonetlen  9tecf)tS,  welcfte  Ordnung  9?o* 
ntoS  ober  Staatsrecht  l;cißt.  S)iefe  Drbnung  aber  ober  bicfeS 

Staatsrecht  fann  unmöglich  befielen,  wenn  ftcfj  hityt  Jemanb 
ftnbet,  ter,  als  £>errfe#cv,  Siebter,  ober^önig  biefeS  Vereines 
ober  biefeS  £anbeS,  bie  Zente,  $um  deficit  beS  (Semetutuo^feS , 

ttbtytgt,  ©cwalttOattgfeit  fern,  baS  ®efe£  aber  aufrecht  511  l)aU 
ten.  ̂ emnaef)  ifl  bie  <£infe£ung  eines  Königs,  giifcrerS  ober 

9tirf)terS  gett>iffermafjen  jur  ®rbaftung  beS  9Kenfe§engefcf;Icif>te'8 
notfcwenbig,  $a,  wie  gezeigt,  ber  ättenfcfj  yon  9tatnr  jur  ©cfel* 
ligfeit  angeunefen  ifh 

Aap.  VI. 

53etrac^ten  nur  bie  Söilbung  ber  lebenbigcu  .©efcbcyfe,    lie 
Voutommen^eit  aller  ifcrer  ®ltebma#en,  fo  ftnben  wir,  wie  ber 
Sdjöyfer  gan^  befonbere  Sorgfalt  barauf  verwenbete,  tyxe  Ver* 
^ältnijfe  unt>  ijre  einzelnen  %1}eiie  auf  eine  wunberbare  SSeife 

einiuric^ten ,  inbem  <£r  ffe  nicljt  nur  mit  bem,  n^aS  jur  ISvfyaU 
tung  ber  (Sattung  oter  ber  Snbisnbuen  not(;trenbig  ift,  anstatt 
Ute,  fonbern  auefj  mit  bem,  waS  Weber  jur  (Spaltung  ber  <$aU 

tung  nocl)  ja  ber  ber  Snbiüibuen  notbwenbig,  unb -tynen  nur  ber 
$öo|?lanftänbigfeit  falber  $n  S#ett  geworben  i\t,  wie  mit  ten 
boppelten  Sinnesorganen,     bannt  u)rc  Ver^älrniffe  f^öner  unD 
fcoflfommener  georbnet  fet;en,  obfcfyon  fie  i&nen  gur  @rba(tun^ 
ijjreS  €ebenS  nitf;t  notjtrenbig  ftnb. 

Zeigte  ©r  aber  biefe  Sorgfalt  bei  niebrigern  ©efd>öpfen, 
fo  mußte  ®r  fte  um  fo  me^r  auf  bie  fcor$ügltei)flc  (&aitMQ  t?er* 
jvenben,    i^re  Vevtältniffe  naef;  i{>rer  SSeife  möglic^ft  vottfom* 
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meit  eiusuriä)ten,    bergefralt,  tax)  Stfte»  ir>ol;tgeortuet  frt»    tte 
(Stufe  ber  ??oflfcimmen(;eif  erteilen  $u  fönuetu 

£)em  tiefem  gorfef;er  wirb  e§  f rar ,  tag  e3  unrFfuf;  ctrt 

gbtttidf;eö  ©untmfen  gtrffc;  ttefcfteS  nu'it  triftiger  ift,  af3  fo 

SföanetyeS,  it>«8  fcen  febewbr«  ©efcbeV'en  nur  &&•  $8o&fanftänbig« 
feit  falber  nt  Sbett  geworben,  iflr  S3efiel;eu  aber  ntrfjt  faQjlngfifa 

üermitteffl  toelefjer  Griuteirfung  fcte  >388fofttweftfttä  unb  ber 

3werf  beS  -!Ö?enfc{)engef$fetf;td  gefövbert  wirb.  3^*  P$  biefeS 
göttliche  @ittvtrfen  auef;  nur  ®t  Einern  jgföiöÄiMiity  fo  fii^vt 

biefeS  boet)  31a*  ̂ oflf cm men l)eit  be3  ̂ enftf)engefef)reriK3.  S)emt 
beförbem  and)  bie  Mixten  einer  (Gattung  nid)t  ii)xc  gegenfeirige 
«oßfemmen&cit  (b.  f.  cbgleid)  eS  aii^  eine  befouberc  Uxt  giebr, 
bie  unter  aüm  tk  voflrommcnfft  ift,  fo  tnacf;t  beef;  tiefe  Strt 

attettt  Weber  bie  SßoÜfommen^dt  unb  tax  ß\utf  ber  ©attuttg 

a«^A  nec^  füget  fie  btefelbe  utr  (;ö'rf)fien  SSoflfcmmettJeit,  inbent 
jebe  einjeute  %xt  für  ftef)  fefbft  einen  >$weef  nnb  eine  S?ott* 
fommen^eit  £at,  tk  \\)x  an&x\d)lkx)lid)  nifommen,)  fo  verhält 

fiel)  tiefet  boety  anber»  bn  teu  Slawen  uub  SnbiiM'tuen  txnex 
%xt  £emt  1>at  and;  jebe  Hxi  tH'rfrfji  ebene  Stoffen,  von  tctxnt 
eine  fcorjügfieOer  af$  bie  anbere  ift,  wie  j.  S3.  tk  Äfoffe  bet 

SSornejmteu  voflfommner  tftal'3  bie  ber  2(ef  erbau  Svcibenbcn,  tk 
ber  ©eierten  *?oflFommner,  aI3  tk  ber  <8crnef;men;  mit)  £at 
aud)  jebe  Pfaffe  ein  ober  niedre  Snthnbuen,  bie  bie  übrigen  ber* 

fefbeu  (Staffe  an  söeflFcmmeubeit  übertreffen,  of;ue  tax)  ein  fot* 

d)c$  Snbiüibuum  aflem  ber  £\xcd  be3  £r#f<$ng  tiefer  2Crt  fe$ 
fo  finb  bo$  biefeö  gubitubunm ,  ober  biefeSnbhnbuen,  ober  tiefe: 

©(äffe  ba3  bittet  $ur  ©rreiitjung  be3  gWeefeS  ber  2Crt,  info* 
fern  fte  tk  Soflfommentyeit  ber  ganjen  2(rt  beförbern.  ©ieftnb 

gfeid)fam  bad  Organ,  ten  ßweef  unb  tk  ̂ oUFommenf)cit  bee 

%xt  \u  förbern,  btc  ii)x  gern  ein  feOaftlirf)  juFcmmen,  obft^on  tk* 
felbe  unter  ftet)   t>on  einanber  t)erfef)iebene  $(bftufmigett  fyat 

@o  tüte  jebeö  ttffä  t>ie(e  ̂ erfi^icbene  ©lieber  l)at,  tk  atie 

in  feiner  (Sr^attung  notjirenbig  fmt,  vu>n  benen  aber  bennoef) 
immer  cincS  yottfommner  a(d  t?a»  anbere  ift,  fo  baß  lief;  nn$ 

}ule£t  ein  ©(tet  flffii  bie  5)anüt(ebenyqnef(e  jei^t,  nie()t^beftou>e^ 

uiger  aber  bie  33onfommenjeit  be^  ganzen  3nbiütfe«Ktft*S  beför? 
bert,  glete^fam  alö  Organ,  aücn  ©(iebent  jufammen  2cbmin* 
jufü^ren;  (\x<ix  fönnen  un§  biefeö  Deraufif  anliefen  bunf;  H& 
£>er|,   a(§  ̂ auvt(ebeH^aue((e,   \vtld)t$  ai$  Cx^an  bient ,    bert, 

1 
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(Webern  überhaupt  unb  tem  ©elnrn  ins  £efonbere  geben  pi* 

gufufven,   bamit,   Denntttelft  beS  au3  tem  £>er$en  hi  ba§  ifcg 

Otw  firömenben  £eben3,  ftcfj  Den  ba  aatB  ©efü&l  unb  53etoegung 
oüen  ©Iteberu  mittjMlc,  unb  feie  ©rjjaftung  be*  ©efdjepfeSmög* 
ltdMvcr.be  buret)  ta3,  n>a^  fic^  mittelbar  ober  unmittelbar  min 
fcem  £ev$eit   tat   ©Hebern  mitteilt;)    fo  er&aft  ein  Sfjrtl  ber; 

Sftenfctyen,  obftfjon  fte  alle  gleiche  Einlagen  laben,  b«  mcnfd)ltd)e 

*8outommcuf)eit  nur   buvrij   Vermittlung  etneä  antbern  S^etB. 
SDenn  fo  nue   aUc  ©lieber  5«r  @rfaltung  feeS  üDJenfcfen  notf* 
wenbig,  beffeu  ungeachtet    aber   einige  fcon  größerer  33ebeututtO/ 
aU  t)te  übrigen  finb,    unb  tin  ££eil  berfelbeu  nur  fcermittelfr. 

be$  ernenn  M*en   evf;ält,   fö  f)at  aucl)  Kk  Pfaffe  ber  ©eleOrtcir 

ÜSoräügc  t>or  ben  ttebrtgen,    unb  ttou  tjjr  gef>t  eine,  bte  ntenfd)*- 
liefen-  2Imgelcgeuj)etteu  $ur  (£rretcfmng  ber  Votffommeufreic  be* 
jitminen.be  Orbuung  au$,  fteldje  Stern 0$  fjeigt.    S>a  aber,  lote 
nur  gefeljeu,  bte  göttfidjc  Sorgfalt  fid)  barauf  vierten  niuf,  ben« 
SWenfrf)eugefcl)feefte  tiefen  Vorteil  51t  varfcfyaffcn ,    tntem  ftc  ja 

autf)  anf  bte  unbebeutenbfteu   &ft&itjjNttät  ber  lebcnbigen  ©c* 
fcf)ö>fe  uterft,  fo  muß  bte  ©Ortzeit  notfwnbig  auf  irgenb  einen 

SNcnfcfeu,  bfffbdp  am  $$i%ftm  &*  tttitäkw)   bamit  biefeir 

bi§  Organ  werbe,  bte  SKenfcfen  ju  tyrera-  ®n$>ikU  51t  bringen; 
möge  tiefet  irun  bnre§  \{)\\  fekbft  —  bei  feinem  Seben  —  gefrße* 
I/ett,    ober  —  uact;  feinem  Sobe  — -  mittelbar  buref  ©rlcl;rtc, 

bte  tpau  nachfolgen,    um  bk  s0?ettfcJ)eu  ju  jeber  Qcit  unb  aber* 
alt  naef  ben, -son  tym  empfangenen  obev  auä  feinen  (Bcljriften 
entnommenen,    gejjrcn  ju  leiten.    &cmt  bte  göttlirOe  2l(Tmatf;t 

ioirb  genug  nidjt  ermangeln,  bem  ̂ enfcf;engefif;lerf;te  biefenifuit 

fo  uorfnreubigen  Vortl;etl  51t  gewähren?,  uut  ii)n  jeber  $rit  unb 
jebemOrteaugemeffem  $u  machen,  nue<8ie  e3  511  feiner  Qcit  uuo 
uirgenbä  au  Um  fehlen  tagt,  (rttoüä  sur^ctöollfommnung  ber 

uiebrigen  X^ierarten  erforberttef)  tft.  r?  ntnu  itfh) 
Srne  §Xu(eituug ,  bie  ben  ̂ anf^en  buref;  eine«  foMjeu 

Wlauu  $11  S^eit  trirb,  feigt:  bte  gottfie^e  9e(>re.  <2ie  ̂ ev^aif 
ft4>  51t  ben  übrigen  Sef;ren  unb  ©efejjen,  Hne  irgenb  dm .Sluvifo 
avbeit  31t  tax  tfv  üutergtorbneten  |)ü(faarbritaL 

55ad  5I>ort  -m  (©efe^)  be$etefnet  jebe  Einfettung  ober  ̂ e^ 
gel,  bie  pefüber  einen,  groftfn  %wu\  .wx .  $2e»fef;eit  erftreeft; 
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mbge  fie  viele  (*)efej3e  umfaffen,  im*  cd  (jeißt:  „äffe  <5>efe^fö^  un^ 

^erbtofmitige",  (@f$er  1,  13.)  üter  mir  tut  ©efe£,  nur 
„unt  rfw  ©efet;  wart  6t  <3nfa  gegelum;*"  (Hnt.  9,  14.)  möge  ftc 
gbttrief;  feim,  mie  e$  fcetfjt:  #oä$  deiner  $ert;reu --  fcitvt^cd  ©c^ 

fifp  für  fie"  (3  fe  ft&  33,  2.)  cter  bürgerltrf) ,  ivte:  „uue  ta$ 
utetifetje  mit  peiffcfc  ©efefc"  (&anie(  6,  9.% 

£>a$  ©efetj  aber  ift  entnjcfccr  ein  natürtietyeS,  cter  ein  &ur* 

$frftef)e§,  ober  ein  .göttliches.  3>ä3  natürliche  tfi  gleich  für  je* 
ten  äRenfcßen,  jete  ,3C^  mt^  Ktf»  £rt.  —  &rt3  bürgerliche 
tturb  tum  einem  cter  mehren  Reifen  teilt  Orte,  ter  ßeit,  mit) 

tM*r  9tatur  ter  51t  Verteilten  gemäjj,  Oeftimmt,  gfeirf)  ten  ®t* 
feigen  mit)  23frürtnmtgeu ,  tie  fo(  einigen  Kantern  unter  ten  e£e* 

«RÄfjjcii  Reiten  «et  er  unter  ten  Wienern  &ottc$  eingeführt  um iv 
ten,  wie  ter  menfcf)firf)e  SJerftanfc  jte  ̂c-ififyte,  ü(me  giKtlielje  fjfölfc 
ct§#H$  —  £>a$  göttJDittH;  foftil  tum  -®ett  eingeführt,  vermiß 
telft  eine3  tpi4$#etim>  wie  Sltant  üter  9?i>a,  mit  nue  tie  ltn* 

terireifung  mit  ta$<Sk|ej3,  uuriu  2lbral;aw  tie  3J?-cnfcf^it  unter* 
vid;tete  mit  übte  311m  &ienfte  ®ütte$,  auf  Seffen  ©c^ct^  er  ffe 

tufifmitt,  cter  e$  uurt  tum  ®ott  eingeführt  tnrd)  einen  tyfä§& 

lU'tneten,  ten  ©r  feiltet,  um  turrf;  tyn  ein  ($$£  ju  geben, 
wie  biedre  SKefiS, 

Sic  Xentens  tc3  u.atürfict)cu  (SefefceS  ifh  X>5ctraU  ju  Äfr 
lertrüefen  unt  ta3  Dlecfjt  $11  förtern,  tamit  tie  äflenfcfyen  fic§ 
von  &iebfta(;t,  IBatcfi  mit  201  ort  entfernt  l;altcn,  tafj  tie  menfrf)* 
Xrctye  ©tffeilffdjyift  53rftmit  ̂ aCum  fönne  turcl;  tie  6icl;eruug  sSf 

1^3nva(U:^äti^f4rtt  unt  cXücle.  —  &ie  Sentenz  te£  bürgerlichen 
j^efeheS  tjh  ta3  Itnanffräntige  ̂ u  untertrücfen  unt  ta3  g&& 

ftäntige  $u  förtern,  tamit  tie  SOtenfcfun  fiel;  tum  tem  bei  i^neu 

aU  unanfiäntiig  Sfnerfaunteti  entfernt  !;alfcu ;  worin  fein  SSür* 

gug  tun*  tem  uarüriidben  befielt,  SDenn  and)  c$  ertuet  tie  5(n* 
netea/n Reiten  ter  2}2eiifiijcn  unt  beftimmt  ibr  5ier(;a(ten  511111  s^3c^ 
(ten  te©  ®emeumu>l;l£,  tme  taö  natürtii^e.  —  ®k  Xenten^ 
,tr§  geftiti^cn  i\i:  tie  ̂ euft^n  anmleiten  §ur  ̂ rreirf;ung  ter 

unal;veii  ©tücffeCtgfeit  t.  t.  te3  ©ee(enf)eitö  mit  ter  Uufterb^ 
(iebfeit;  cö  giebt  il)na\  tie  SKtttct  tarn  an,  ti)ut  U)nm  funt 

MS  w*frjaft  ©utcf  trorna-i)  fie  ftreben,  .mit  ta5  nur(;rbaft 
Dl#>  iiutur  fte  fief;  ̂ üten  füllen;  genant  fie,  cingebiftefe .CiJtüef & 

{iürcr.nufmcjeben,  fü  tag  fie  gar  fein  ©etüfte  uaif)  i(;nen  tra* 

iini,  unt  über  teren  Mangel  fieb   uiitt  betrüben.    iHnd;  ev-  be* 



fitmmt  fcte  23a£n  bc$  &cd)t&  $um  allgemeinen  S5eficn,  fcamtt 

ein  mangelhaft  emgericOteted  ©taatötocfcn  jle  nid)t  att  fcer  (£r* 

rrid;ung  fcer  wahren  ©lücffeligfcit  buttere,  mit  jic  nicfyt  ab* 
fyaltt  t\aä)  ter  (Seligfeit  unt  tcm  legten  föntatvccfe  tc$  8ÄW 
fcl;engcfd)(ecl)t$  |il  ftrcbcu,  wofnn  tad  gbttlidje  ©cfc£t  jiclt,  unt 
worin  fein  53or$ug  uor  tem  bürgerlichen  befielt, 

Aap.  VIII. 

®ad  bürgerli'^e  (Scfc^   fie^t  tcm  göttlichen  i«  Dielen  Spin* 
fxäjtm  mä): 

(SrjicnS:    intern   jencS   jwar,    Uuc    (?#?£!$   fremerft,    t>tc 
menfcl)licl>en  &$|M4ffBty|  $nni  allgemeinen  äfften  lenft,    aber, 

iüte  uu'irev  gleißt  n>irt,    m$t  genügt,    ̂ oütommeu^eit  in  Die 
©eftunungen  51t  bringen,  um  tie  ©eelc  unfterblirf>  $11  machen, 
tyf$H$  Uff  fc$  ̂ ücttcfrr  in  tad  £aut  ted  bebend,  and  tcm  fte 

entnommen,  Dcrfagt  n>üre,  n>ct£  cd  fuf;  bloß  über  ta$  Stnftän* 
tige  unt  Itnanftautige  cvffrccft;  tad  göttliche  @cfej3  aber  tiefet 
vermag,  toctl  cd  jene  beiten  Zfycilc,   Don  tenen  tie  ntenfctylicfye 

sSoutommenbeit  abfängt,  ncl;mlii1),  £)antlnngcn  unt  @fcfimtitn* 
gen,  umfaßt;    cd  erftreeft  ftc£  über  fca$  Slnftäntigc  unt  Itnan* 

ftäutige  —  tie  |>antlungen  —  über  ta3  SSa&re  untgalfdbe  — 
tie  ©cfutmtngem  —  §>arum  nennt  &aoit  cd  tad  Dollfommene, 
intern  ce  fagt :  „§>ie  £el;re  @ottcd  ifl  Doflfommcu,  fte  fü£rttie 

Gcclc  anf#45    C^fatm  19,    8)  toi  ̂   tad  bürgerliche  ©efe^  tfl 

ni$t  Dollfommeu,    ioett  ed  mcfjt  §#  eisten  ©eftnnungen  füjjrt; 

tad  göttliche  ©efe£  aber   ij*  Doütommen,   tr-cil  cd  DQflfommene 
£)anMmtgen  unt  Doltfommene  (Skftnmwgcn  umfaßt,    t\on  tt>el* 
d)cn  beiten  ©tütfen  Sie  93oflfommen(>cit  ter  @eele  aty&n&t  unt 

wcßl;alb  cd   Die  ©eelesu©ott  juviicf  bringt,    Werfte 

gegeben,  nacl;  jenem  Orte,  uro  fte  früher  iW  -18ol;mtng  §attc. 
3n>eitend :    intern  tad  bürgerliche  ®cfe£  nid}t  immer  tad 

^uiftanttge  Don  tim  Ituaufi'intigcn    unferfdKtten   fann;    ten« 
leicht    faun     und    ürmad   anflMbi^    oter    nuanftantig    fetyei* 
mnf  niad  an  unt  für  fui>  nid>t   fo  tfl.    &mn  wie  tcr  9^enf^ 

unmögüif;  fcoHfemmcn  in  atlen  ̂ unftfertigfeiten  geboren  nvirt, 

imemobi  er  Don  ̂ atui*  $u  mehren  befähigt  fci>n  mag,  fo  nnrb 
er  anef)  unmögruf)  Doütommcn    in  aflcn    ̂ luyiibcn   cl)m  ade 

^uingcf  iMtt  ?aftcr  geboveu ,  uiiV  tft  er  auef)  |«  ctHcr  Su^fif^ 
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cht*  >l?oflfotttmem)cit  fä^tijcv /  aU  ein  unterer,  fo  fann  erfcoct; 
unmögtid)  alle  £ugcnten  tu  ftcf;  vereinigen,  daraus  ergtebt 
fief;  Die  Unmbgfictyfeit,  tag  ter  2(nortner  etne$  bürgerlichen  (§5e* 

ftyfif  jtcf;  i\id)t  turd)  feine  9?arur  $u  irgend  einer  9#angcl(?af* 
tigfett  neige,  ireturef;  er  taö  2tnftantige  für  uuanftäntig  er* 

fläre  unt  nmgefe&rt;  n?ejtyat&  auety  fein  >}ewgmß  für  ta$  $tn* 
ftäntige  unt  Unanftäntige  nicf;t  wafyvfyaft  ift.  3fl  tort;  Sptato 

fr  ten  gregen  3rrt(mm  geraten,  taä  Unanftäntige  für  an* 
fiänttg  jn  erftareit,  tutem  er  behauptet:  „tte  grauen  cineS 
£antc$  fottten  ten  SWitgtfefceru  je  eincS  ©tantcS  gcmcinfcfHift* 

licty  fe^n;"  t.  b.  tie  grauen  ter  53orne$men  füllten  allen 
^orneljmcn ,  tie  ter  ̂ aufleute  allen  ̂ auffalten,  unt  tic  ter 

3tfitglietcr  einer  $>ancn>erf$$unfr  allen  tiefen  äftitglietern  ge* 
weinfcf;aftlicf;  fei;n.  Unfcre  €e£ve  aber  verbietet  tergleicf;en 

aufö  6treugfte,  felbft  tie  g$ve  ter  Sötyne  9ioa'3,  ta  tem UbU 
utclccl;  verruttfigr  uwrfce:  „fiejje !  tu  mugt  fterben,  über  ta& 

$Seib,  ta$  tu  genommen h  tenn  fte  ift  ein  betreib/'  (153.  Stf. 
20,  3.)  unt  er  ftcf;  nur  tamit  cutfef)ultigtc,  tag  er  uic§t  grnwgt 
tyabt,  tag  fte  ein  (Sfymeib  fein  €cf;ou  $triftotefe3  fintet  tiefen 

33orfct;lag  sptatoS  abgcfcl;macfr.  (Sin  ©etreiS,  tag  feinet  $ttcn* 
fcf;en  SSerftant  ausreiche ,  ta3  2lnftäntige  von  tent  Unanftän* 
tigen  iva&r&aft  $u  untcrfcf;citen ,  n>eg£atb  and)  fein  gfu^niß 
tarüber  nuf;t  unfehlbar  ift,  gefct;ir>cige ,  tag  eö  bei  abftraften 
fingen,  bei  fpcfulativcn  fragen,  wie,  üb  tie  $8elt  an§  tem 
$&$*$  gefct;aj?cn,  oter  von  (Swigfeit  (>er  fei;?  unfehlbar  wäre, 
Xenix  ter  menfcf;licl;e  93erftaut  reid;t  nict;t  an$,  tiefet  in  SSafrs 

$eit  befHmmcn  ju  f  ernten,  n>o!>f  aber  ift  ta3  S&n89$  *$#k 
teS  unfehlbar,  mac^t  alberne  uxife.  CPfatm  19.9.%  ©3  geugt 
ucfwtlicf;  in  ̂ abr^ett,  ob  tie  $öeft  au3  tem  9^tc^tö  gefefjaffen, 

oter  von  <£t&tgfeit  fei;,  über  autcre  nurf;tige  ffragen  unt  über 
ta$  Stuftantigc  unt  llnanflantige. 

dritten*:  intern  ta$  bürgerliche  ©efe(3  uuf;t  tie  $>evm 

terjenigen,  tie  ii)nx  folgen,  erfreuen  fann,  S)enu  iver  bei  ei* 
uer  ̂ antümg  streifet,  ob  fle  tyn  git  tem  beabfttf;ttgten  .gtveefe 

fiU;veu  uferte,  fann  fitf;  terfefben  ni\i)t  freuen.  Xa  nxin  ter  Uiu 
tert^au  teö  büvgerltcDen  (^efe^c^  ̂ reifel^aft  ift,  ob  ta$  tuvef; 

e§  feftgefe^te  9fjccf;t  tvirffiit  oter  nur  fc(;etubar  recf)t  ift,  fofaim 
er  ftd;  feinet  fSMfribtÄ  nitf;t  freuen,  \vo\)t  aber  ter  Untevtl)an 

^e$  göttlichen  ©efc|ic§  in  tem  ̂ eivußlfc^u,    tag  ta§  turef;  c§, 
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feftgrfejsfe  3Reot)t  ÖJ8  mafjrfjafte  9^edf;t  fft.  $>arunt  ffnfc  gerate  te$ 
^revrit  23efe&fe,  erfreuen  tas  £)ers.   (ttnl^.  19.  10.) 

Viertens :  intern  fcaS  bürgerliche  (iJefetj  nietyt  tie  etn$el* 

neu  £)anMnn>]etT,  tie  für  jetc  3mgent  au3a,ciU-t  werben  müf* 
fett,  beftimmen  fann,  ta  eS  nur  ta$  2Ulgemeiue  angtebt.  <So 
wie  c3  nur  für  allgemeine  SHuge,  nietjt  aber  für  befentere,  ©H 

griffe  gtcbf,  fo  fann  anfy  fcaS  bürgerliche  <55cfc0  m\1)t  tie  eiit^ 
Seinen  £Santlungett  bcfHmmcn.  2(rijtctelc$  pflegt  in  feinem  53«* 
ti)c  ter  ffi$k  511  erwähnen,  tag  bei  jeter  51t  übenten  £ugcut 

auf  iB  ̂ Sef  <E?atm?  Ifltö  *So?  sRüffjtcfit  $  neunten  fes,  0$ 
ue  jetort)  fllbft  etwa»  M^rrrS  tarüber  jn  bcfHmmen.  Sfaut  rj* 
e$  unjtreittg  feinem  SfteitfcOett  gegeben,  tiefet  51t  beftimmctt,teun 

fottfl  l;ätte  c$^riffetele$  geteilt.  Snref;  fein  ©ttffcOwetgett  fifcint 
er  äffe  $n  erfeuueu  geben  $u  wetten,  tag  er  e$  tem  göttliebcn 

Ch-meffett  anf;enufrellc.  Üaifnm  fpricT;t  er  i&'it  ten  Sugeittett  im 
2tffgemetneit,  im  teftuirt  ta$  gernOaften  öem  £af!ev  tft$!H?, 
fcajj  e3  hie  Watte  fei),  $wifcl;en  tem  Itebcrmag  in  (£ffen  unt 

Sa-mfen,  in  ter  ̂ fluft  unt  antern  (umliefen  «Scrgnüguugcu, 
unt  jmifcfycu  atfytgroger  (£ntt;altfamfctt.  feft  Slnertuer  bitt^ 

gerlicf)er  ®cfefcc  fagen  $war  and) ,  tag  man  bei  tem  »5ctfel>(af 
auf  tie  2(bftd)t,  tie  Werfen  unt  tte  ßeit  fet;cn  mitfic,  el;ne  je* 

totf;  ta§  9»a[)erc  befitmmeu  $u  fb'nnett;  fca§  göttliche  ©efejjabev 
erffavt,  tie  $$%Si  muffe  auf  @rt;altung  teö  SaamettS  für  tie 

^orrpflansung  gerietet  feint,  tie  $^lW&}$$  Werfen  fett  ta§ 
tbm  befummle  85$$jj  unt  verbietet  ten  53ctfcf;Taf  einiger  grauen, 
tie  er  uuljt  fTtr  ftcl;  beftimmen  tarf;  tie  f^icHicfye  ßetr  fei;  tie, 
tvenn  tie  grau  rein  ift,  md)t  tte  ,3ett  *f>wr  SOfeitfhruättott  ofcer 

sia^e  taran.  <3o  Verbietet  fca$  gettlicfye  ®efef  einige  8pcifen, 
erlaubt  antere;  unterfagt  ten  ©enttg  tc»  SSemrS,  wenn  man 

Jen  Sempefttciiji  irerrietyren  eter  beten  u.uf(;  erffärt  aU^ugroge 
(£nt(;altfamfeit  für  uugcjiemeut.  (SuV^ie  19a)  3^cc  ̂ abbitten  ar^ 

4]ttmentiren  nel)\nüei):  „unt  fcer  ̂ rirfter  v>erfi>(;ue  t^u  (ten(5nN 

Mtfamen),  tag  er  ftcT;  au  einer  ̂ erfou  ̂ erjüntigt/'  (4  33.'  Ä 
6.  11.)  an  we(cf;er  ̂ erfon  fyat  et  fui)  ̂ erfüntigt?  feine  Sünte 

be\tel)t  fearin,  tag  er  feiner  Werfen  ten  ©enug  te§  B&tttä  i^er^ 

fagte.  S)ie  HnertHer  ter  bürgertiifn-n  <3efckc  rühmen  tte ■<£&$* 
fi'vfeit,  unt  Oemerfeu,  tag  man  -fiel)  nur  taun  in  ©efa^r  be^ 
qdvn  tnrfe,  uhmiu  ter  Soö  tem  ̂ eöett  »or§ujt^e«  i(J,  i^ne  je* 

t-iHf}  tiefe  ̂ cit  na^r  angeben  ju  fennen;    ta§  gi?tt(uf)e  ®efe£ 
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aber  ttfjltmmt  tiefe  g$  ta{)tn,  tvemt  gjj  gtft,  ten  tarnen  C^ot- 
te$  3U  *>cr^cvvCuf;eit,  u*ir^ananial;,  .SJtifacf  unt  ?I$aviaf)  &p 

ten,  oter  £*itcn  $u  ̂ fam^fen,  fte  ausrotten,  unt  i|$g$a* 
men  unter  tem  £)imm4  ;u  vertilgen.  £0  faint  ta$  büvgeriicfc 

®cfej3  m.d)t  befiimmen,  gegen  weit  mau  barmtK^ig,  gegen  tvcu 

mau  'Vitfa-stfl  f#it  fofl;  tai  a$tjic|e  ©efet}  aber  cwvfcB't 
£>artl)er$ig£eit  gegen  £äitgticv,  £e|;er  unt  Itcbevtvctcr  tc3  ©e* 

fejjcS ,  tic  ©cijklung  oter  ten  Set  vertienen,  je  ttatf;tcm  bflg* 
feibe  über  tcreu  ̂ itertyenpigrat  beftimmt  l;at;  tagegen  23arm* 
JHTjigfeit  gegen  bte  ©laubigen,  tie  Suirft igen  mit  auf  mannte 

farf;c  SScifc-  ©etri'teften,  vmt  tenen  man  öinigeu  mitte  (Sabm? 
intern  XavUifyn  geben  muffe,  darauf  aufmevffam  ju  ma* 
d)a\,  tajj  ein  cinfcttigeS  23erfal;ren  nid)t  genüge,  fyricfyt  ter 

länger:  v^o^  tem,  ter  ta  ftjcnfcet  unt  ̂ a4c%n  rciefyt,  cu 

listet  fein  2j?un  nae^  Etfltgfrit  ein/'  ($f.  112.  §0  g$  && 
tf;er  ne&uiltdj  fpeutet  milte  ©$b$5  tem  Trinen,  ter  ©efef)ettl:e 
annimmt,  unt  Uii)ct  tem,  ter  nur  53ovfcf;iiffe ,  feine  ©cfd)cnfe 
annimmt  9£kr  £3eite3  übt,  tev  richtet  fein  Xl;un  naef;  Söif&p 

feit  ein,  unt  von  tymjeijjt  e$:  „euuglid;  nnvt  et  uuf)t  manFeiv 

tum  eun'geu  2(utcnren  tvirt  er  gerecht  fe^u,"  (ibit  112. 6.)  weil  er 
gegeir  a liefen ftf)cn  ttcfjltOäiig  tft,  eutweter  tuvef)  «ü*tc  ©aben, 

oter  tuvtf;  &arlei(;cn.  t$$ß  bürgerliche  ©efefj  hingegen  vermag 

mrf;t  tergleid)eu  etttjelne  ibanttungen  |u  befthumen;  iver  flclj 

tafjer  an  e£  tyätt,  wautelt  im  guijh'vit,  feunt  nid)t  tic  ein$e(* 
nen  £>antUmgen,  tie  er  üben,  uidjt  ten  2Scg,  ten  er  wantete 
fcö,  ttjajtetit  ta$  göttltcf;e  ©efc£  lauter  ift  >?ic  tie  @omie,  unt 

tie  5tugen  feineu  ganger  erleuchtet,  um  if;neu  ten  5öeg  $u 
5*igen,  ten  fte  gefeit,  unt  fett  gfeitj  tie  fic  üben  fetten* 

güuftens:  uttem  tag  b-ürgerlttfje  ©efe£,  aU  mci\fd)lid)c 

(S-iniid;tuug ,  unmeg(tc5  ta§  für  cäc  Qcitcn  Hnftäntige  unt 
Unanftäuttge  fefife^eu  fanti]  teuu  iraö  %u  (incv  ßeit  al§  anfthn* 
tig  anevfannt  ift,  fann  uuan^antig  mevtett  unt  nmgefebrf;  wie 

5m  gelten  gaw'Z,  Slfofö  utit  ter  früheren  ©efttlec()ter,  tie  §fo& 
$vi)d)in  ©cfc()^i|1tent  \üd)t  für  inanpäntig-  glatten  nntrtcr 
felbft.  ju  3eiten  ̂ bt;a(;am§,  ter  firf)  bei  ̂ bimefetf)  mitten 
Porten  eutfcf;u^igte :  „Hut.  in  5öa^v^eit  ift  fte  anef;  meine 
(Si1)\vefter,  tie  Sacbtcr  meinet  5Saterö,  a$?v  tiiM  tic  Softer 

meiner  Butter,"  (1  53.  £0?.  20.  12.)  ttu*  jetedf;  fpätcv  unan* 
f äutig  jvurte>    ®arum  tft  Hc  <Scf;eu  vor  tem  tiuc§  ta£  bn,r* 
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gerticf)e  ©efeij  für  uuanftänbig  ©rflärten  nityt  von  Mi$tt$aiict, 
tctttt  mit  t>em  SScctyfel  ber  ;3#&tt  ittä$ftft  amf;  ftc. 

$a3  göttliche  ®efe£  aber,  al$  von  ber  göttlichen  SSetSpett 
angeorbnet,  giebt  taö  Stnfiänbigc  unb  ItnaujHnbigc  für  alle 

3etten  an;  begpafb  tft  h'e  @$eu  vor  beut,  ita§  nacb  i(mi  uu* 
anflänbig  ifi,  ü6er  jeben  2Scrf;fel  unb  jebe  ̂ cräuberung  eifjtö* 
Ben,  beun  cd  ifi  rein  fcon  aßen  @c0laefen  nnb  jebem  ̂ ufa^e, 
unb  ftwtt  ftcb  babnref;  wie  frf)lacfenlofe3  ©ifber  ewig  erraffen,  wie 
ber  ©änger  fprtcfyt:  „^ic  SSorte  t>c§  £>erru  ftub  reine  2Sortc, 

©Über  geläutert  in  ber  ̂ Serffiatt  ber  ($rbc,  gereinigt  ftcOcnfati)" 
($f.  12,  70  galfef;e3  ©Wer  uejmtlicf;,  baS  burd)  bte  Wtyi)mie 
berettet,  korben,  tantt  oft  $wei*  brei*  vier*  fünfmal  gefcbmoUcu 
derben,  bi$  e3  enbticb  als  unecht  erfanut  wirb;  ja  manchmal 

fann  feine  ttnccbt(jcit  gar  nityt  buref)  Un  ©cbmcljtt'egel,  fontern 
erfl  burcT>  ba$  ©ebmeljeu  ttt  biefjtcr  @rbe  erfamtt  werben, 
©tlber  aber,  in  ber  (hte  geläutert  unb  vielfacl;  gereinigt,  tft 

frei  von  aller  ̂ efälfcf;ung,  aClctt  <&rt)iatfcn  unb  jcglitf)em  ,3"* 
faj&e,  unb  bUibt  ftcb  bann,  wenn  aml)  nod)  fo  oft  gefc^moljcn, 

immer  gleid).  Qefyalb  vergleicht  ber  spfafmift  \:ic  SSovtc  &*t* 
tc$,  infoferu  ftc  rein  ftnb,  bem  reinen  ©il&cr,  fr  ber  $3crf* 

ftatt  ber  (£rbe  geläutert,  an  tinem  freien  Orte,  in  bitter  (2r* 
be,  fte&enfaclj  gereinigt,  bei  beut  feine  ̂ erfälftf;ung  mebr  $n 
befürebten  ifi.  ®bm  fo  ift  auef;  ̂ ic  ©djett  vor  bem,  nad;  Wni 

göttlidjen  ®efe£e  ttnanfiänbtgen,  rein  unb  befielt ewiglid),  weil 
e$  nidjt  wie  ba$  bürgcrlid;e,  ̂ cm  28  ed;fcl  unt  ber  Birr&tf 

berung  unterworfen  ifi. 
©eckend:  inbem  ba£  bürglid)e  dkfcfc  tticf)t  ©IriefjcS  mit 

®leid;em  vergelten  unb  tk  ©trafen  tm  Vergeben  angemeffnt 
bcfHmmen  fann:  Wer  gegeißelt,  wergefieinigt,  wer  erwürgt  Werber, 

we*  ba§,3weifad;c,  wer  ba$  Öter*  ui^  $ünffad)c  bejahen  folf, 
tamit  t>ie  bem  ©unter  juerfamtten  ©trafen  in  waljrbaftem  S3er< 

bältniffe  311  ber  ©ante  fielen.  Wä§  göttliche  ©cfejj  hingegen 
Vergilt  ̂ ebern  nad)  feinem  Vergeben,  nidjt  mtyc  unX>  nui)t  mhu 
ber.  §)emt  febeint  e$  aud),  „baß  ber  fromme  umfommc  tu 

feiner  grömmtgf cit,  ber  ̂ ucblofe  aber  befiele  in  feiner  ̂ ucbli>fig> 

ftit,"  C^3r.7. 16)  fo  ifi  biefe^nur,  wenn  wir  bte  Wticn  unb  greubeu 
tiefet  $Öelt  gegen  einanber  abwägen;  werben  aber  tic  trbifd;eu 

greuben,  bie  bem  ̂ uc^lofen  \n  Stycü  werben  mit  feinen  Reiben 

JenfettS  jufammeugenommett,    eben  fo  bie  irbifcf;eu  Znim,    bte 
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bett  gvomme«  treffen  A  mit  feilten  $xtutom  jenfeitö,  tanrt  wv* 
ben  beibe  Verkettungen  Öufammett  gerecht  fet;n,  obfrfjon  jebe  för 
fM)  befonberS  nietjt  gerecht  wäre.  @o  fpricljt  autf;  ber  San* 
ger:  „3)ie  SRcif;te  ®otte3  ffttt>  wa^r,  öufammen  gerecht;  ÖPffc. 

19,  10)  n>a£r  —  infofern  bie  Strafen  t>er|>ältnipmäfh'g  ftnb  — 
jufammen  gerecht  —  bie  irbifcfjeu  Zeiten  mit  Un  greuben 
jenfeitS  unb  umgefe^rt. 

Semanb  wiü  erffaren,  tt»et£  im  ̂ entateuety  eine  unb  bk* 
fette  ©flflW  balb  unterfagf,  balb  ertaubt  wirb,  wie  be3  23ruber$ 

5Set6  unerlaubt,  bie  £etnrat3*<$fce  aber  evlanbt  ift ,  $ett  beS 
Viel;e$  unerlaubt,  be$  28ilbe3  aber  evlanbt,  gfeifef;  tu  $?ttef> 
unerlaubt,  tie  @irer  aber  ertaubt  fflP,  u.  bgt,  m.,  u>a3  $U 
ber  Meinung  Veranlagung  geben  föunte,  fctrfje  Söiberfyrü* 
d)e  tteßen  ftd)  ttflefl  bereinigen,  barum  fage  ber  $fatmi|l:  „&& 

Klette  ©otteS  ftnb  tval)r ,  Rammen  gerecht"  —  UZ  <5iv 
lanbte  Wie  ba&  Unerlaubte.—  9lad)  biefer  förftärung  nun  flünbe- 
baS  SSort  tr>al)r  5>ter  triebt  am  rechten  Orte,  benu  auf  53er* 
ovbnungen  ya$t  nityt  bad  Stbjeft  n>al;r,  fonbern  trefftief;, 
angemeffen,  r e et; f.  $8ofcl  aber  lägt  flcT;  öon  Vergeltungen 
fagen,  ba$  fte  wafyv  fei;cn,  wie  e§  l;ei§t:  „(Streitet  irja^reS 

9?ed)t,"  C3acT;ar»  7,  9.)  ttnb  für  Vergeltung  toirb  getvöfmtief) 
ttte  Soor*  $ed)t  gebraust,  nue:„ber£erv  wirb  erfannt  buret; 
ba§  ̂ ectjt,  ba$  <5r  getrau;  in  Seiner  £)änbe£Öerf  t>erft rieft  ber 

greller  fttf;,"  ($f.  9, 17.)  unb:  „nur  baö  9cect;t  üben."  fflWfr 
6,  8.)  @b«t  fo  fjätte  ba$  Söort  auf  am  tuen  feinen  vtrf;tigen 
Simt. 

S)iefe3  nun  ftnb  bie  Säuget  beS  bürgerlichen  ©efefjeS,  öu 
benen  aber  noef;  mancher  anbere  ̂ iujufommt,  nue:  baf  tw$ 

bürgerliche  ©efe£  nur  für  Offenbaret  beftrafen  fanu  unb  nict;t 

für  Verborgenes,  toeil  ber  Sf^enfef;  nur*  auf  %a&  stetigere  fte£t; 
$a§  göttliche  aber  anet)  für  Verborgenes  ftraft,  weil  ©Ott  in 

la$  £et*$  ftct;t.  2tuct>  in  biefem  Sinn  lie$e  ftelj  ber  Vera  er* 
fläreu:  „S)ie  $etf;te  ©otteö  ftnb  ttat;r,  öufammen  gerecht"  in 
^Öe^ie^ung  auf  %a$>  Offenbare  unb  Verborgene.  %d)  weilte  je* 
boety,  um  nietyt  \n  weitläufig  Öu  werben,  nur  jene  fecf)3  anfü^ 

t*en,  bie  ber  (Säuger  in  bem  ̂ pfatm:  ,,%ie  Stimmet  ersten, 
bie  @^re  ©otteS''  aufgä^tt,  inbem  er  fagt:  ,,^)te  ße^re  ©otte» 
„ifl  ̂ ottfornmen,  ba§  j&tu$\\i$  ©otteS  unfehlbar,  bie  53efe^te 
„®vtte$  ftnb  äerabe,    erfvtuen  b«S  |>erö,    tie  ®rttte  ©etre# 
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„ftnb  lauter,  erteilten  bie  tilgen,  tiferf;eK  »cr@ctt  ift  vtin, 

„befte&t  ewigW,  tte  9?edjte  ©otteö  ftnb  wa$r,  $ufammett  ge* 

„veefjt"  9to$bem  ber  ©äuget*  biefe  feef;3  ̂ orjüge  be6  göttti* 
cfyen  ©efe£e3  öor  tem  bürgertietjen  au$einanbergefej*t,  erftart 

et*  wettet/  tag  fcaS  göttliche  ©efe£  tttc^t  nur,  wie  gesetzt,  93off* 
fommenjjett  in  hen  ©eftnnuugen,  b.  (j.  tic  ©rfenntniß  be3  2Sa(>* 
ren  ttnb  $a(fcfjen,  unb  in  ten  £)anbfuttgeu  fr.  £.  t>ie  <$rfemtt* 
niß  be3  $fnftänbigen  unb  ttnanftänbtgen,  bringe,  fonbern  and) 

in  Aftern,  wa3  wit*  in  unfeter  ©inbiftung  für  öottfommen  tyal* 

ten,  berg(eie()eu  ift  fcaS  9Mj*litf>e  ttnb  2£ngene&me.  S>eß(>aft 

fä'brt  et*  t#  feiner  btetytevtfcjjert  Söctfe  fort,  bng  bttrelj  ba$  göttlt* 
if;e  ©efejj  baS  9}üj3tirf)e  »nb  2(ngene$me  erlangt  werbe,  ittbem 
er  C$f.l9.  llOfagt:  „fteftnb  evwüiiftf;teruoei)  beim  ©oft  unb  föft* 

iid)  @t*5/'  alfo  —  t*ü£ii<$ —  „fiißer  uoe&  beim  £>onig  nnb  £>o* 
itigfeim"  alfo  —  angenehm—  b.  ().  bei*  €o&n,  ber  auf  t>te  23e< 
obatf)tung  ber  ©ebote  fofgt,  ift  großer  ©ewüm,  unjsmljer  a(§ 

©oft  ttttb  f öfttief;  dh-$,  angenehmer  aU  £)entgfeim.  $aruut 
fließt  er:  „and)  ift  ̂)ein  3vttetf;f  gewarnt  bnrd)  fte,  großer 

£o(m  erwartet  bett,  ber  fte  bewarft."    (tbib.  o,  12.) 

Aap.  IX. 
$ie  ̂ rtnjipien    beS    bürgerliefyen    ©efe£e3  jutb    offenbar 

53itfen$fret()eit  unb  ömbjweef.    Senn  wit  fönnte  ber  ©efe£geber 

Strafen  beftimmen  für  hie  Itebertreter  be$  ©efei*e$,  wenn  biefe 
nii^t  hie  greibeit  Jjättett,   nacT)  ©efaUen  $u  f;aitbem?  Ober  wie 
fönnte  ein  Zottig  ober   ßanbcSfitrjl  hie  Unterbauen  nötigen / 
gute  £)anb(nngeit  autynhben,  wenn  biefe  triebt  tie  2öa(;t  tyätten 
©ufeS  ober  SööfeS  $it  tlnttt  ?  ©elbft  biejemgen,    tie  eine  53eto^ 

raing  nnb  53eflrafnng  für  tie  (£eele  laugneu,  gefte^eu  ein,  ta$ 
ber  Wlettfd)  fimfyeit  be$  SSitfenS  fyabe ,    nnb  baß  $td)rS  biefeit 

gwinge;     ba$  et*    naef)   ©efaftett   wajrtett   nnb   feine    £>anbmn* 
gen  auf  ein  gewiffeö  Qiet  vierten  fötttte^    unb  erf einten  betyalb 
He  9f?ot(;wenbigfeit  /    baß  ̂ on    einem   ober  niedren  ̂ Seifen  ein 
©efeij  angeorbnet  werbe,    ha$  Stnjiänbige   unb   Unanftänbige/ 
ba$  9?erf>t  unb  Unrecht  unter   ben  ©taatSbcwoJnern  m   beftim* 

men;    ha^  ein  Oberbaitpt,    Beamter  ober  £>errfd)er   eingefe^t 
werbe ,    t><\$  %$olt  mr  ̂ 3eobaet;tnng    beö   9led)t$  gegen  einanber 

unt  mr  Reibung  beS  ltitreef)t^  anm^aften  jum  heften  beS  ̂ 5e^ 

meinwo^  ̂ )ariiu$  evgtcot  fiep,  wie  ungvitnbh'eO  berjenige  &$* 
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fabren  i\t,  welcher  bfe  $Qttfcii$fretycir  uttbben@nb$wec£  af§  tyxin* 

ifakti  füvba>3  göttliche  ©cfefc  anm'mmr;  benu  wenn  betbemfelben 
aucfrlötflensfrcilH'tt  i>orau3gefe£t  werben  muß,  fo  ift  fte  boclj  fein 
^rtHjip  bejJWben  tufefcv«  c$  götttici)  ift,  fontJcrtt  mir  infofern 
ftc  ̂ rinjip  ifl  für  afle  mcnfdjttiiK  £aublungen,  ttebereitttunfte 

mit  bürgerliche  ©in ritt tuncjen,  tie  511m  $3efien  be$  «Staates 

not^tvettbt^  unb  o^itc  jene  m'djt  benfbar  ftnb.  <£bcn  fo  wenig 
als  fcie  2(riome  füv  $prin$ipien  be$  göttlichen  @kfei$e3  gelten,  ob* 
fri^H  ftc  bemfefben  oorauägefcft  WÄtfot  muffen,  ta  fte  ja  jeber 

$\c\u\U\i$  unb  9Stfßtif$tffi  i»$ditf$^#!)  fo  famt  aurf;  tie  5ött^ 

lt*itöfvct^cttr  obfcfyon  *ot$wenbige  5Sur$el  fürbaß  göttlicfjc ($)efe£, 
fein  ̂ rin$t>  ̂ cffctbeit  fetm,  in  fo  fein  e$  $öttltd)  ifh  Saturn 

gäblt  aittty  Sftaimouifceä  ftc  nicfyt  unter  cie  ®runbfä£c,  o&fe^ott 
er  fTc ,  tute  &ay.  IH.  gezeigt,  al$  einen  füv  baö  göttliche  ©efej* 
uorjnveubiaen  ©runtfa^  annimmt,  weil  $u  ben  ©runbfäjjen  nur 

foldje  gegärt  werben,  tie  *prin$ipien  für  taö  göttliche  ©efe£ 
ftnb,  infofern  e$  göttlicl)  ifl. 

®ben  fo  tft  ber  (Snbjwccf  überhaupt  fein  ̂ rinjip  für  ba$ 

göttliche  ®efe£  infofern  e§  göttlich  \\t,  U$fl  aber  ein  tyvin$ip 

für  alle  freiwillige  menfcf;u'c(;e  £>anbluugen,  unb  in  tiefer  53e* 
jtefcnng  auef)  für  ba§  bürgerliche  ®efet$.  $>enn  wie  jeber,  ber 
mit  53ewußtfei)tt  unb  auZ  freiem  %QiUcn  eine  £anblung  üerric^s» 
ttt,  trgenb  einen  3wccf  im  2lugc  £at,  glcicf)  t>ief  ob  tiefer  an  ftcfj 
ober  nur  natf;  feiner  ©inbilbung  gut  \\t,  fo  beabjMjtigt  ber  ©e* 

fe^geber  bei  ber  2luorbuung  son  «Befehlen  unb  SSarnungen,  bag 
bie  50Jctifd)eit  bunf)  tyre  ̂ aubutngett  einen  ,3^ccf  erreichen,  neljm* 

licj)  t>a$  ftc  naefy  bem  SRcrijt  unb  im  2SolHfianb  leben,  woburdj 
baS  ©emetnwofcl  $ur  93oflfommen£ctt  gebracht  wirb»  Offenbar 
tft  bemnaef)  ber  (Snbjwecf  ebenfalls  $fJrin$t>  be§  bürgcrficJjcn  ®e* 

fcfceS,  aber  mcfyt  be3  i^öttltcöcn  iufofem  e3  gbttliel)  ift.  Wfit 
jetodj  ber  buref;  ba»  göttliche  ©cfcjj  erfirebte  ©nfywecf  —  H& 

ewige  geben  —  fid;  öön  bem,  bunf)  baS  bürtqerltrf;c  ©efe0  er<' 
ftrebten  unb  jetem  anbern  @nb$wecl  unta-fcOeitet,  gä^It  $flai' 
tnontte^  jenen  unter  ̂ ic  ©ruubfä^e ,  obfd;on  er  tic  $3\Ücn$fm* 
i)cit  auo|M)ltept. 

Softfc  abcv  ̂ cnxanl  tawn,ta$  5K?if(en§frei^tt  unb  @nb= 

jircef  feine  $rfl$£M!  Kc$  qöttltciKn  ©efe^eS  finb  infofern  e$ 

göttlid)  tft,  eiuuH'nbnt:  fchg  tut  ̂ eutatcui^  mit  beu  Porten: 
„^idu' !    trt>  ̂ abe  bir  vorgelegt  feilte  ba§  geben"  :c.  (5,  Üi  ??io.. 



30,15,)  „fo  toä&'le  beim  feaS  geben!"  tf&tfc.jfc.  19)  auf  SSiffcn^ fvei&ett  ttnt)  ®nb$wecf,  «1$  auf  ta§  eUMCje  Scben,  {ungebeutct  werte; 

fo  l;aben  wir  bereits  nacbgcwiefcn,  tag,  ebfctyon  SStaenSfvet&eit 

ltnfc  ©ntywecf  feine  $rtn§i|>i&|  bcS  göttlichen  ©cfc£eS  fmb  info* 

fern  e§  göttttcT;  i)t,  fte  bocl)  ft$$|f$r$t&  bemfetben  tvorauSgefcfct 
werten  muffen,  wie  fcie  Slriomc  bemfefben-  vorausgehen  muffen, 

obfcf;on  fte  feine  ̂ nujipien  bcffelbeu  ftub  tnfofern  eS  göttlic(> 
ifh 

Söctt  aber  SRiemattfc  beut  90?enftf;en  bie  Ur&egrifte,  Wl)i 

aber  Sftanefye  tjfjfg  bie  ̂ iaenSfretycitabfyrecrjen,  ^tte  einige  Sfftvo» 

logen;  Einige  ten  gföflef  ber  ̂ antfun^en  läugnen,  wie  G-picur 
nnb  feine  @c$u'c,  tie  ta  glauben,  tie  SSelt  fe$  öUfättig  entftan* 
fcen,  feine  §)aub£uug  £abe  einen  ,3wetf,  fontern  HfleS  fe$  rein 
anfällig;  Rubere  wieber  für  bie  menfcfylicf)en  £)aubmngen  swar 

einen  &md  einräumen,  aber  feinen  fo  £o$en  <£nbiwecf,  wie« 
bie  ltnfterbtic§feit  ber  ̂ ee(e  im  ewigen  Seben,  barrnn  mußte  ba$ 
$cttlicf)t  ©efe£  bicfeS  auSbrüifticf;  berühren,  um  folcfye  an  ftc# 

fetbfi  verwerte  Slnftctyten  §u  befeitigen,  weii  fte,  anfjerbem  bag 
fte  aiie  Religionen  aufgeben,  auet;  afle  meufc$licT;e  J>anbfongen 
un%  ten  .&\w&  beS  Mtnfäcn  Jiutertreibem 

• 

Map*  X. 
^ie  ̂ viiiatpieu  be*  götttießen  ©cfe^eS  im  UÜgemmtcn  ftub 

bret:  1,  &>afe&n  ©ottcS,  2,  Offenöanrng,  3.  ̂ etoljnnng  uub 
Söeftrafwtg.  @$  nntevüea,t  abet  feinem  3 weifet,  üa$  biefe  not^ 

wentege  ̂ 3rinjtpien  für  ba$  göttliche  ©efc£  ftub,  infofern  e$  gött* 
Itc§  ift;  benfeu  wtrun^  ue£m(ic$  etneS  berfetbeu  hinweg,  fo  wirb 

ba^gßnje  ©cfej$  offenbar  baburef;  aufgehoben.  £>enn  gfauben 
wir  niebt  an  ba§  S)afe^n  ©otteS,  £>cr  baS  ©efeij  gegeben,  fo 

fann  c&  fein  a,vttlid)c$>  ©efe£  geben,  uub  glauben  wir  and)  an 
ta$  &afcl)n  ©ottcS,  aber  an  feine  Offenbarung,  fo  ift  ebenfalls 
ein  göttliches  ©efetj  uid;t  möglich,  wirb  aber  $3ero{mung  uub 

^effrafuug  für  ten  Körper  bieffeitS  unl  He  <&eelc  jcnfeitS 
tu  §(brebc  gcftcllt,  wo]u  würbe  üa$  göttliche  ©efc£  ange* 
erbnet?  £emt  um  Uc  3lnge(egen^eiten  ber  302enfcßen  $u  orb^ 

neu  mx'c  il)\\en  @inrt'd;tungen  ̂ u]  geben,  um  tenS^eef  beS<8taatcS 
5U  erffifleu,  ta^n  \vave  i>a§  bürgerliche  ©efe^  genügenb.  ri;ne 
gweifet  fettet   «(fo   He  D?enfc^eu  .bttre^  $a§    göttttc^e    ©efe^; 
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3«  tinct  ̂ oßfommenf>eit  gelangen,  tie  i^tten  ta$  bnygerlfcfje 

mefit  $n  geben  vermag,  51t  einer  folcf;en  ne$mlKD ,  t>te,  im  ge* 
$etgt  wirb ,  von  ber  ̂ oflfommen^eit  ber  Seele  abfängt. 

SarauS  erhellt,  tag  Belohnung  unb  Beftrafung  füv  bie 
Seele  mtftrettig  ein  (£runtfal5  für  b^S  göttliche  ©efe£  tfi.  §>ie 

Belohnung  für  beu  ̂ orr-er  aber,  bic  ber  £>err  {jienieben  betn 
Kremmen  wegen  Beobachtung  etn^^  ©eboteö  gu  %i)eii  Werben 

iäjK,  fett  nur  auf  fcte  jenfeitige  Jjinweifen.  Belohnung  nnb 
Beftrafung  im  2Ulgemeineu  ftnb  bemnaef)  ein  notjnvenbi* 
gcS  ̂ 3vm$tp  für  MS  götrltc^e  ®efe£+  2tu$  biefem  ®runbe 

aud),  weil  lufymüd)  tiefe  brei  allgemeine  ©runbfä^e  be$  gttttlt* 
tf;en  C^efc^e»  ftnb,  £aben  He  ̂ abbitten  jte  in  bie  2tf  ifcfma!>  CSan* 

£ebrin  90  a.)  aufgenommen  unb  befyauytet,  wer  eine  berfel* 
ben  täugue,  gcl;öve  nid;t  \u  ben  ©efc|e3gläubigeu ,  «nb  {jabc 
barum  feinen  2lutl;eil  an  beut  SenfeitS-  Sie  fageu  nefcmlicl): 

tr®*n<>  Ssrael  l)at  2(nt(?etl  au  bem  SenfeitS,  wic  cö  ̂ t; 

„Bon  Seinem  Bolfe  ift  jeter  gerecht,  fte  werben  ba$  ewige  £anb 

beulen."  Qef.  60,  21.)  <golgcnbe  jebctf)  fmb  bavon  auägenom* 
wen,  1.  wer  ba behauptet,  „bie  2lnfcrfte{>ungber  lobten  fönne  au$ 

ber  Jeiltgen  Sctyvtft  nirf;t  uacf;gewiefen  werben;"  b.  £.  wer  ba 
lauguer,  baß  (^3orr  belohne  unb  bejtrafe,  was  burefj  m  2luferftc^ 
wng,  alv>  ein  göttliches  28erf,  alle  Wirten  von  Belohnungen  für  tic 
Seelen  fowefl,  af$  für  bie  Körper  umfaffenb,  angebeutet  werben  foil. 

Uu$  ben  2lb£anblungen  cer^vtbbintu  bafclofr  ge£t  nel;mlici;  f>er* 
vor,  baß  2lufcrftcl;ung  eine  weitere  unb  engere  Bebeutung  faoe; 

in  ber  engeren  Bebeutung  wirb  He  wirfticl;e  ̂ luferfte^ung  ber 
Xobten  baruuter  vertfanbeu,  in  ber  weiteten  aber  tie  Beftraf* 

ung  ber  Seelen,  ta$  3enfcit£  unb  ba$  jüngfte  ©eriebt.  Und) 
ber  üttejfiao  wirb  bafclbft  in  bem  Sinne  genommen,  ba$  et  eine 
Belohnung  für  ben  Körper  fei),  aüe  Uvten  von  Belohnungen 

anjubeuten»  2.  „SSer  tie  Offenbarung  —  ben  ̂ weiten  ©runt* 

fa£  —  läuguet."  3.  „Ser  ®uieuräer,;'  $lafy  bem,  \va§  fiel;  bei 
tcu  eilten  über  ben  tarnen  (£picur  finbet,  pielt  tiefer  cie  28elt 

für  zufällig  unb  läugnete  ba$  Safeijn  ©ottcS,  be£  ©djöpferS , 
unb  feine  2ln£änger  werten  (Spicuräer  genannt« 

5Bir  fyaben  nunmebr  gefc^en,  wie  äKcfj  tie  ̂ abbitten  biefe 
3  ©runtfä^e  aufgenommen  uno  behauptet  fyaben,  tax)/  wer  fte 

läuguet,  feinen  Slnt^eil  an  bem  3enfeit$  l)abe,  tnbem  er  &t«p 

$u  beu  (Befe|e§glaubtgen  gehöre. 



Wtt  \vmn  e§  taftlbft  £ei)H:  „wer  Vit  £efn*ct  teö  ®efe£e$ 
$*8a$#t,  tji  ein  ©picuräer,"  fo  faxten  tie  Rabbineu  liefet  nur, 
tprtl  9?temant  von  felbft  ta£  S)a|cön  ©ettc*  51t  erfennen  ver* 

mag,-  wir  rennen  tiefe  Chfcimtntjj  Witt  fcuvcfj  tie  ̂ Iratition  cter 
tnrcfr  53ele(nuna,  von  ten  Reifen  erhalten,  wer  temnaef)  tie 

flftfl  fefc  ©efe£e$,  tie  tiefe  (Menntmjj  unter  ten  2Renfcl)ru 
verbreiten,  verachtet,  verfyervt  ftd;  felbft  ten  5Setq,  }u  terfelbeu 
ju  gelangen,  tft  atfe  $u  betrachten,  al$  längte  er  fcaö  Safetyn 
®otte»,  wnt  wtvt  teßbalb  ©vicuräer  genannt.  £a  nun  in  ter 

Sftifcfma(>  nur  feie  (£rwäf>ittcit ,  als  £äua,uer,  tie  feinen  Sditjeil 

an  tem  Jenfetty  ̂ nben,  auf«^eiä(>(t  werten ,  fo  erneuet,  ta§  jene 
3  tu?  alfa,emeinen  Öruutfaj&e  für  fca$  göttfiebe  ©efefc  ftnt,  au 

tie  jeter  glauben  mng,  ter  ftd>  Ju  tcmfelbcn  befcnitt. 
&äm  aber  in  ter  (Femara  tafelbft  noeb  Sintere  angeführt 

werten,  tie  feinen  2ltttf;eil  an  tem  3eufeti§  £aben,  fo  geftln'cljt 
tfcfe&  nur,  \vril  tiefclbcu  fefcr>c  teuren  läu.qnen,  tie  jtdj  an» 

tett  3  ©vmttfafcen  verzweigen,  tyite  tajj  tejtyalb  jene  £e|nen 
an  ftrfj  ©runtfäjje  wären. 

• 

Aap.  XI. 
3>a  tiefe  Se£re,  tie  Sföofed  ten  SSraelitcu  vorgelegt,  von 

Tillen  aU  götttiel;  anerfannt  Wirt ,  fo  muffen  wir  fte  af3  2$ur* 
Ztl  unt  sprüffteht  ter  göttlichen  Religionen  anerfenneu,  «ut  Don 

tl;r  auf  tiefe  fcljlicßen.  5Öie  mau  neljmlid)  von  einem  ;jntivi* 
tnum  auf  alte  Safctottiien  ter  3lrt  fdjließt,  um  ta6  für  t£r 

SDafetm  unt  tie  (Sdjaftuug  t&veS  &afci>n$  3Scfentluf>c  unt  9?ct^* 
weutige  $u  erfeunen,  fo  muffen  wir  aud)  von  tem,  \va$  tem 

Pofaifd>en  ®efe£e  für  fein  Safevn  unt  tie  (Spaltung  feinet 
&afe^»3  notjjwentig  tft/  auf  ta$  fotylicjjen,  \va§  ta$  &afe^n 
unt  tie  ©rjjaltuug  te$  Stefe^nS  ter  a,i?rtltrf;en  Scjjre  betingt. 

»Sie  wir  aber  feljen  werten,  §at  tie  SWofaifcT;e  ßc^re  gtctcl;  tu 

tJH'cm  ©ingange  tie  3  erwähnten  ̂ pvtnatptcn  ju  ©runte  gelegt, 
woraud  jjervorgcljt,  tag  fte  ter  göttlichen  £epre  netjjwenttge 
SPrtngtpten  ftnt. 

80  wie  bei  jeter  ̂ iffeufebaft  tie  ̂ ftn|ipien  verauSgcfclnrft 
werten,  auf  welche  fte  baftrt  tft,  unt  tttrd)  welche  tie  2Safcr* 
l)tit  ath$  golgenten  erwtefen  wirt ,  fo  ftnt  in  tem  2{bfa)nitte 

t$  e  v  e  f  d;  it§  trei  verfc^tetene  5lbtS?eiluugeK  enthalte n,  in  teven  ̂  
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ter  tint  Hefa-  ®runtle(n,eu  (jervorge&oben  nmt,  um  $u  jrig*n, 

tag  fte  33ur*,e(n  unt  $vtn$tpien  ter  jjötfiie^  £el;re  ftnt,  auf 
n>eld)e  fte  ut  t&vem  ganzen  Umfange  baftrt  ifh 

lUnt©eneft3  4,1.  bis  2,3.  if*  eine  Slbt^eilung,  ten  erften  (Bruut* 

fa£,  taS  3>afei)n  (*5etttr^  S)er  mit  (Beinern  Söilleu  atte©efd;ö>fef;er* 
v>orgebrad}f ,   5"  lehren,    jur  SSiterfeguug  ter  Meinungen  ter 
<£ptcurätfd)en  Sdjule,  tie  tie  &>eft  für  ̂ fällig  ̂ telt,  ofcue  einen 
fd)a  ffeuten  ©runt.  ?(uf tiefem  ©ruubfajse  fugt  tie  gange  ®r$ä(rtung, 
tie  t|i  tiefer  2tbtl)eilung  enthalten  ift;  tenutie  Ortnung,  treldje 
bei  ̂ Cufjä^ung  ter   ©efd)b>fe  nad)  ijjren  Stufen  übereinantei; 
^eeOacr;tet  tvirt ,    taS   ©ntftejcn  ter  ©eftalten  von  ̂ 3fJan$e«> 
Spieren  mit  3Renfd)fit  uad)etuanter,  afleS  tiefet  jeugt  Dentew 

Staftytf  etneö  naef;  feinem  Tillen  Sdjaffenteu,  toie  weiter  (IL 

4.)  gegeigt  wirt.    3n  jener  s<tfbt$etfnng  tvirt  ferner  targetjjau, 
tag  taS  Vorgüglid)fte  unter  allen  irtifd;eu  ©efd;öpfen  ta$9flen* 

fa>*ngefd)led)t,    tag  eS  allein  ter  eigentliche  ß-ntgtvecr'  ter  <§rt* 
fd;övfung  feV; ;    teun  ter  SHenfdj  atkin  breitet  an  gorm  uufc 
«Jeßf  ommen(>eit  ten  antern  gönnen,  wie  teu  fangen  nnt  %fyxt* 
reu  voran.    So  tvie  tie  Vorarbeiten   gu   irgent  einem   5öeife 

gleidjfam  vorbereitent  uut  Stoff  für  taffelbe  fhit,  unt  eS  gfetdj* 
fam  tie  gorm  gu  ijnen  igt,  fo  ftnt  alle  ter  menfd)lid)en  gorut 
vorausahnte  gormen  vorbereitent  uut  Stoff  für  fie,  unt  pc 

ift  g(cid)fam   tie  gorm  gu  tynen,    £>eg(jalb   nmrte  er  aud)  gu* 
le£t  unt  unter    ter   gangen  übrigen  X&ierfef;opfwig   ©Ott  am 

äl>nltd)ftett  gefdjaffen,  —   angntcuten,    tag  ter  (£ntgivecf  be3 
Sd;öpferS  bei  6ilbung  ter  ffflatiftitk  unt  Zierformen  nurtaS 
£)afeV)it  ter  Sftenfdjenform  war,  lveil  unter  alten  irtifdjen  ©e* 
fd;öpfen  ter  Wltn\d)  allein  taS  £afev>n  eiueS  ScljbpferS  erfeuHt 

unt  mit  feinem  £>afel)n  tie  Sdjbpfung  veflentet  ift,    toie  eö 
5>ct§t :  „3)a  toaren  vollentet  ter  |)immel  unt  tie  @rte  unt  if;r 

gangeS  £>eer;"  (1  53.  59?.  2,  1.)   teutt  tie  33oflentuug  einer  je* 
ten  Sad)e   ift    teö   ̂ eifeS  Sd)tug.    S^arum  war  ter  SOicnfrfj 

ter  Sd)öpfung  Sd)lug,    toie   tie  Hauptarbeit  ter  Sd)lug  aßet* 
Inu-arbetteu  ift,  unt  tiefe  nur   i(;retl)alben  ta  fiut.    2>iefe  erftc 
Slbt{)eitung  foll  alfo  nur  auf  ten  erften  ©runtfa^  —  ta§  5)a* 
fe^u  eines  Sd;öpferS  after  ̂ inge  —  aufmerffam  mad;en.  Xcp 
toegen  fommt  aud)  lavin  nur  ter  9?ame  ̂ lo^im  Vinv    e.  i. 
ter  atlmäd;tig  ift  2ttfe$  ̂ eroerjubringen, 

Von  2, 4,  biß  3,  24,  ift  eine  iwtik  5*bt!>ei(uKg,  teu  iwritm 
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©r««bfa£,  tte  fvoy$rttn$aU  unb  Off  e«barmtg ,  ausbeuten , 
um  \veld)t  Sbee  fuf)  bie  ganje  bavtit  enthaltene  ($r$ä(>tungbref)t. 
S>etm  fcaS  (Srfle,  was  ©ott  mit  aibam  fprncf;,  ivar,  tag  £r 

ijn«  et«  ©ebot  erteilte,  AJfr  e6  (jeijjt:  „Unb  bei*  (Sim'ge,  <5>ctr, 
gebot  Um  ätfenfctyen,  unb  fprael;"  :c.  (ttnb*  16.)  darauf 
itnrb  mit  be«  SSorte« :  „@3  bttbete  aber  ber  (^tvige,  ©Ott,  a«$ 
Um  @rbreief)e  alle  Xljtere  be3  gelbes  unb  atteS  ©eflügel  be$ 

i&immetS,  unb  brachte  fte  Um  Stfenfefyeny  8«  fe&en,  nue  et*  je* 
bes  nenne«  nmrbe"  m  (i&tb.  19.)  ber  ©runb  anheben,  Mi* 
mm  ©Ott  bem  £Ofcnfc$en  befonberS  &or  allen  lebenben  2öefen 
et«  ©ebot  erteilte;  weil  «entlief;  ber  39&ufdj!  mel;r  atä  %ik 

(S*inftd)t  nnb  (Jrfenntmß  ̂ cn  ttjre«  (5ii}cnfcl)aftcn  £tft^  fo  ftnb 

äße  irbifetje  ©efcfjepfe  tfjm  ««tertfjäm'g ,  alle  wegen  feiner  ba, 
fceS  a^enfcf;en  ßtueef  fetbf^  aber  ffjj  ba3  ©ebot  feinet  <Srf>ö> 
fer3  $u  6eo6aif;tem  §)ar«m  würbe  er  auf  biefe  Söclt,  bte 

bnvcf;  Un  ©arten  (£ben  sorgeffellt  wirb,  gefegt,  tAft  bem  mit* 
re«  im  ©arte«  beftnblicje«  £ebeu§baume  $u  effen ,  unter  wel* 
cfjem  tk  gc&re  sorgeftellt  wirb,  &H  Welcher  ei  6ct§t :  „fte  i\t 

ein  £ebe«8baum  2ttlen,  tic  barau  feft(;altru."  (8pritcf)W.3, 18.) 
Itebertritt  cv  aber  ba&  ©ebo.'  feinet  frewn,  Wirb  er  au$  bei« 
©arten  ($Un  vertriebe«.  §>ie  ganje  (5r$äl;lung  uefjmtteO  BWi 
3lbam  mit  @i>a  «nb  ber  erränge  fotl  auf  bte  @d&icffale  be$ 
3tfcnfd)e«  fyienieUn  jmtweifen;  benn  tie  @tf;fange,  tie  in  ber 
t\jbbimfd)en  @pva#e  @ammel  l;eigt,  tft  bte  böfe  53egierbe,  bte 

ben  SOZenfc^en  sermittetft  beö  ̂ Bctbc^  t*-erfcinbert,  feine  S3oflfem* 
men^eit  §u  erreichen,  unb  bte  lirfael;e  feiner  Vertreibung  a\\v> 

Um  ©arte«  ®Un  tfi.  £>ej«}alb  wirb  t«  tiefer  ganzen  2lbt£et* 
lung  ber  2lu3brucf  geposa  GHofMm  gebraucht,  anzeigen, 
tag  frtr  @rretef;ung  ber  meufc§(ii$eu  53üf(fommeuf;eit  ber  ©taube 

a«  bad  S)afei?n  efne^  <8ti;öpfet§  aftetn  nie^t  genüge,  a(3  tt»ct* 
eTjer  burif;  ba^  ©ufenuen  etne§  @cf;öpfer§  ber  ganzen  Statur , 

ber  unter  @(i>(;im  öovgeftettt  ««rb,  erlangt  unrb ,  fonbern  la% 
hv^u  ber  (Biaube  an  Spropfcetenga&e  unb  Offenbarung  erfcvbev> 

lief)  fei),  u*elif;e  @cfeuntniß  W|ec  tfi,  ald  bte  öo«  einem <8cfö'v^ 
fer  ber  ganzen  9?atur.  Snfofern  nun  ta§  ©ebot  fp*  St^tÄa 

©to^im  ausging,  war  e§  mögtie^,  baß  Slbam  bure(>  ben  ©e* 
«uß  öom  33aume  beö  ßeben^  baö  e^ige  ̂ ebc«  erreicht  fyatte, 

tnbem  er  ntdf;t  hei  Ut  einfachen  ©rfeuntntg  t>cn  Um  &afemi 
ei«e4   ©el;öpfer§  allem  f?e£e»  gebtt^en  umre,    {CH^pm  ftef»  3« 
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tert>on  ter  $ropf  etengabe  unt  temg5ttttif;en©efei>e  erhoben  (>atte> 

weleJjeS  $u  t^uit  gctnetef,  irad  ©Ott  wo^tgefäßig  ifi,  obajeiej! 
e3  ter  ̂ öctfJanb  uieijt  giebt;  tt»cf(f;c  (frFemttnig  eine  übernatür* 
lic§e  tft.  3)amit  aber  tiefer  £>oypefuame  ter  (55ott^dt  51t  fei* 
nun  $uatt3mud  uerteite,  Jeigt  ed  6et  ter  ©efetsgebung :  „Sä 

redete  ©lojim  ade  tiefe  SBorte  unt  fpraof),"  (2  53,  äff.  20,  1.) 
itnt)  beginnt  .tarnt:  „3$  bin  3^^/  ̂ c^tt  ©foftm"  (t.btt.  t>.2.) 
um  ju  äefjjeu,  tag  ter  ©efe^geber,  ter  unter  tem  erhabenen 

Manien  S^totia  twgejleüft  nuvt»,  §ngfeicl)  ter  (Sef;ö>fer  aller 
S)inge  fei),  ter  tu  tem  2fbfef;mtte  SercfcjttJ  (Hojtm  t;etßt.  $lu3 
tiefem  ©runt  auef;  fagt  SföofeS:  „$>iefe  SSovte  retete  3e Joint  grt 

eurer  gOJQOi  ̂ erfammtnng,"  (5  53.  Sft.5,  19.)  um  an$u$etvqen, 
tag,  wenn  e3  auej  bei  ter  ©cfefcgcbnng  Jeigt:  „S>a  retete(£(o* 

Jim  äffe  tiefe  SBorte,"  SDiefeS  3)erfetbe  tfi,  tev  and)  teu  erja* 
beneu  tarnen  3c!^a  M»  SSemt  temnaej  in  jener  jwctteit 

$lbtjeitung  turejgängig  ter  9?ame  3^0üa  (Hojitn  gebraucht  Wirt, 

fo  füll  taturej  ter  ©runtfaj3  i>on  ter  Sproyjetengabe  unt  £)f* 
fenbarung  angeteutet  werten ;  tie  tavin  entjattenen  (Strafen 

aber  erfireefeu  fiel)  übet*  ta$  gan$e  äflenfejettgefcjfecjt,  nicfyt  bfog 
auf  51  tarn  unt  @ua. 

5>a3  ganje  öjevte  £apitet  ter  ©eneftö  tft  tte  trifte  Sfbtjet* 
fung,  tie  auf  5$e(obmtng  unt  53eftrafnng  für  jeten  ©in$eiueit 
Jinweift,  unt  auf  eine  über  jete$  einzelne  föreiguig  wattente 

SSorfeJung,  al§ :  über  (MliftouSfäfle,  tie  swtfcben  Sntitutuett 
ftottfinteu,  wie  $wifejen  ̂ ain  unt  $ibü.  Sie  in  terfetben  l>or* 
fommente  Strafe  unterfcjeitet  ftcj  bau  ter  in  ter  früjern  2tb* 

tjeitung  —  über  2ltam  unt  @^a  ̂ erjäugten  —  tartn,  tag 
tie  (Strafe  SftantS,  intern  er  ta$  ©ebot  ©otteS  übertrat,  jtctj 

auf  ta$  ©efejteejt  im  OTgemeincn  erftreeft,  ta  er  nur  wegen 
feiner  Itebertretung  te3  göttlichen  ©efc£e3  befftaft,  unt  weit 

tiefe  ($r$ä'Jfuug  niejt  bloß  wegen  te3  fpeeietfen  galtet  mit2(taM 
unt  (|&a in  ten  ̂ entateud)  aufgenommen  Wurte.  Sarumum* 
faffeu  alte  bei  2ftam  unt  Cba  erwäjnte  «Strafen  ta$  gan$e 
©efcjfeejt.  311  ty?  fefetevu  2*btjetfung  Jtngegeu  wirb  gejeigt, 

tag  e$  and)  für  befontere,  jfteö  3nttDttuum  betreffende  gädfe: 

eine  ̂ Öorfe Jung  giebt,  intern  n$i)tt  nurt,  n>ie  ©Ott  auf  kain 
werfte,  tyn  ju  beftrafen,  ireiC  fettte  2(bfttf)t  beim  Cpferbringett 
nicf)t  wofrtgefäflig  war,  unt  wegen  ter  (&matttyat,  tte  e;  ait 
?Ibel  witbte,  aber  nicf;t  btog,  weit  er  ein  gbWitfjeS  ©ebot  über^ 

6 
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hat  $Sorau$  wir  erf ernten,  wie  ber  £>err  auf  bie  «Wuc^refcrt 
werft,  ffe  ju  beftrafen  wegen  i£rer  böfen  ̂ Cbftc^teit  unb  i&rer 
©ewatttyaten ,  unb  ift  (fr  auefj  langmütig  gegen  fle,  tvte  <§r 

e$  gegen  $ain  war,  fo  vergilt  ®r  tynen  botf;  suleftf,  wie  ör  bem 

Stain  vergotten—  mit  tem  Sföaajje,  mit  tem  er  gemeffen,  maß 

©r  ü)m  lieber»  —  £>enn,  fowie  er  ten  2lbe(  erfetylug  unb  ta* 
burtf;  beffen  $acl;fommenfct)aft  im  Meinte  erftiefte,  fo  würbe  er 

felbft  erfragen,  feine  ̂ adC;fommen  buvdj  tie  ©unbflut£  ver* 
tilgt,  fo  ta$  nic^t  ($iner  von  ijmett  übrig  blieb;  obfcfyon  e3  gro* 

ge,  tveife  «nb  vernünftige  Spännet*,  ©rfmber  von  fünften  wnb 
SSijfenftfjaften ,  unter  tynen  gab,  Wie  ten  S?erfertiger  aflerlei 

SSerr^euge  von  Tupfer  unb  (£ifen,  beu  elften  QcttenheWQfynev 

unb  iaeerbenbeft^er,  ben  erflen  Warfen  *  unb  glötenfpieler,  fo 
würben  fle  bemtoef;  von  bem  £>erru  ntcfyt  verfel)ont. 

darauf  (>iu  ̂ tciCt  biefe  gan$e  tvitte  2tbt£etlung,  unb  bavum 
fommt  bloß  ber  9?ame  Sebova  tavin  vor,  ansitbeutctt,  baß  tie 

iiber  jebe  einzelne  in  ber  $Selt  fief;  eretgnenbe  £>anbluug  waU 

tenbe  ̂ Sorfe^ung ,  bte  jebem  natf;  feinem  Raubet  unb  feinem 
ibänbewerf  vergilt,  Weber  an$  tem  S)afe^n  be3  (StfijpfevS  aller 

§)tnge,  nod)  au$  ber  Offenbarung,  fonbern  barau£  erfannt  wirb, 
tag  e$  ber  SSoflfommenjett  unb  2Q?ajeftat  ®otte3  augemeffen  ifr, 
auf  bte  fiebrigen  unb  ttnmacbrigen  2ltf;t  $n  geben,  tjiteit  $u 

Reifen  au$  ber  ©ewalt  il;rer  ,3wingl;erru. 
darauf  anfpielenb,  fagt  ber  ̂ rov^et:  „Jn  ber  £ö&e  unb 

im  §>eiligtf>umc  wo^ne  3cf>  unb  bei  ,3erfnivf$ten  unb  £)emü* 

mutagen/'  Qef.  57,  15.)  b.  §.  gerate  wegen  deiner  (frffl* 
benfyeit  unb  SDtfajeftät  werft  (£r  auf  tie  &>emüt£igen,  (Seine  $UU 

mad)t  jtt  jcigen ,  ta&  £>er$  bed  >}erf  niv festen  gn  beleben, 

«ti|  ber  ®efel)icl;te  ̂ atnS  unb  5lbef3  ergtebt  firfj  ferner , 
tag  ®ett  mit  beut  $rfnitp  ber  SDtilte  waltet ,  ten  $revlern  tie 

Pforten  ber  33uße  ̂ u  öffnen,  wie  <$r  e3  bem  tfam  getrau,  in* 
bem  ®r  fagte:  ,,2Sa$rlicf),  wenn  tu  tid)  befferft,  ift  Vergebung 

fca'Mc,  (1  53.50?.  4,  70  wa3  bem  ̂ rin^ip  ber  (Strenge  fremb 
ift,  wefj&alb  auc^  ber  Slawe  ©(o^im  in  biefer  @r3a(;(ung  niif;r 
erwähnt  wirb. 

^atfbem  auf  biefe  SSBetfe  tie  brei  ©runbfa^ie,  aU  ̂ rinji^ 
pfen  be^  $bttlid)en  ©efe^eS,  in  ber©eneft§  erläutert  ftnb,  wirb 

tafelbft  in  ber  ̂ rja^ttng  ber  ®eftf;(cof)t3forge  fortgefahren;  wie 

&  $ei$t:  &&  ift  t$$  mfy  ter  &ifäli$Üfit$  maml"  (5, 
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i  )  af£  ob  (>ier  glcicfyfam  taS  53mf)  erff  beginne.  ®emt  alTed 

^cr(,HTgc(>ente  tft  nur  tie  ©infeitung  teS  23utfje3,  uwbgc  tie 

'4>riu;fpien  enthält.  <£o  wie  jeter  *l*erfafier  im  anfange  fagt: 
tiefet  S3nd)  panteft  ta*  unt  taöön,  fo  l?ei§t  eö  aurf;  iptcv :  tte* 
fc.3  23urf)  ter  ©eueftS  Dantelt  ücn  ter  ©efc()[ei1)t3folge  2ttam3, 

i»ic  afle  SÖJcHfctycn  von  tym  abffammen;  ein  «Bctvctd,  tag  ta$ 
$rü£erc  «trf;t  junt  53udf>c  fetbft  gehöre,  fontern  nur  teffen  $rtu* 

gipfelt  cn^affc ,  fottne  jeter  SöijfenfeOaft  ijjre  «Prinzipien  t>orau3* 
gefcfyieft  werten.  S)cr  $pentateucfj  beginnt  temnaefy  ctgcnttici)  erfi 

mit  tem  fünften  Stapftet,  nnt  ta3  -^mf)  ter  ©cneftö  i|l  tie($r* 
aäfctuug  ter  ̂ 5cfcf>(ci%>t^fofgc  2(tain3.  3)iefe  beginnt  nnn:  „2(m 
£agc,  ta  ©Ott  ten  SJicnfeOcu  erfeijaffen,  fyattc  @r  tn  %e\\\tiefy 

feit©otte3  i(;u  gemacht,  mänuiief)  nnt  ioeiblitf;  £atte  @r  fteerfetjaf* 

feit."  aScmt  cd  nun  |«v  <f  r$a&fang  ter  ̂ $ efc^f ctf; töf ctge  genügt 
j^atte,  $u  fagen:  2Cm  Sage,  ta  ©Ott  ten  SKcnfrfjen  erfcf;affett, 

crfd^itf  (£r  fie  manntirf)  nnt  twttti$.,  nnt  tennorf;  hinzugefügt 

nn'rt:  „in  Wetynüdjteit  ©otted  £atte($T  i(nt  gemacht/'  fo  fofltie* 
fed  auf  einen  für  ta$  ©efejs  tvefentlitf;  nottnoentigen  tynnft  tyn* 
teuten  /  nejjmlicty,  tag  tie  $ße(o£nung  nnt  53efirafung  für  jeten 
t&inyttmn,  üon  ter  wiv  fagten,  tag  fte  $u  ten  ̂ rinjipien  teS 
göttltrfjen  ©efej$e£  gehöre,  tem  äWenfc&ctt  nur  werten  fömte 
Invd)  tie  tym  innewohnende  teufeute  ©eete,  xcetef)*  ©Ott  tym 

lid)  tft.  £>emt  turd)  tiefe  nur  ift  für  ten  SKcnfc^en  gorttauer 
teö  SttthutuumS,  unt  tnfofern  and)  53efo£nung  unt  Beftra* 

fung  für  jeteu  föiitjetnen  mögtief),  nid)t  aber  turelj  tie  gort* 
tauer  te£  ©cfrf;teef)te3,  tie  er  mit  atien  auteru  lebenten  23c* 
fett  gemein  £at. 

©3  (tut  alfo  in  tiefem  93crfe,  mit  tem  ter  ̂ 3entateuc^  be< 
ginnt,  tie  beitett  Strten  menfd;fiif;er  gorttauer  enthalten.  „%n 

%ei)nlid)feit  ©ottc£  fyatte  <£r  i(m  gemalt/'  teutet  auf  tiegör^ 
tauer  te$3ntfoifcuum3,  tie  ter  SOJenfrf;,  afö  ein  ©Ott  s#e£n(i* 
cber,  mit  ten  Jöjcrit  Gefeit,  ten  ©ngeftt,  n*efrf;e  inttoituefte 
gorttauer  fyaben,  gemein  ̂ at.  „Wiämüicfy  unt  treibtief)  ̂ attc 

©r  fte  erfd)affeu,"  teutet  auf  tie  gortoauer  te§  ©efi^fcet;^, 
tie  er  mit  ten  uietern  SBcfctt  gemein  l)at.  hierauf  fpicfeit 

and)  tie  SRab&tuctt  an,  intern  fte  in  «öereftf^it^  9tabba  (^ap.8.) 
pi  tem  ̂ erfe:  „^?3ir  trollen  ̂ eufben  maef)en  in  unfernt  (*ben* 

bitte,  uai1>  nnferer . ?lc&nltc&fctt"  (1  ̂   %  1,  26)  bemerfeit: 
Jßtit  toem,  fyat  ftcf;  ©ott  beraten?    fftöbti   ̂ ofua  ©.  6#6 
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fagt:  mit  bell  <5kfcf;e>feit  te3  £)imntel3  mit  ber  Chbe."  $>te§ 
foll  fo  Diel  ̂ ctf^ciT :  treil  cS  bfö  $um  ferf;ften  Sage  vor  <5vfcf?af* 
fung  be§  2Q?enfd)en  gfert  verfdjfebene  Wirten  (55cfd>öpfe  gab,  t it? 
^erniöefen,  bte  eine  titbivibuelle/  unb  tic  nietern,  bk  eine 

generelle  ̂ ortbauer  fyaben,  fo  ̂ aOe  fiel)  ®ott  mit  biefen  beicen 

bcxafym,  intern  (Sa*  fpraci) :  „trtr  trollen  SJtenfc^en  machen  in 
lmfcrm  Grbenbilbe,  nad)  nnfrev  2le{mlitf;fett;"  b.  (>.  e§  follen 

ful)  bäte  Gräfte,  bt'e  mbtvtbueffe  «nb  generelle  gortbauer  in 
tym  vereinigen,  nnb  jtrar:  mti^ttucIXc  gortbauer,  nu'e  rie  fee* 
Ijcrrt  5Öefen  fyc\ben,  burety  tic  U)tn  innetro&nenbe  tntelleetuelle, 
nnb  generelle  gortbauer,  trie  tie  niebern  ©efdjöpfe,  bnrd)  tie 
tjjm  inuetre£menbe  materielle  straft.  Stamm  tyei$t  eö :  „in  bem 

(Sbenbilbe  ©efteS  erfebuf  <5r  i$n  —  in  ber  ©insa^f  —  anfbie 
tntivicuefte  gortbauer,  tic  ber  SNenfety  vor|ug3treife  vor  ben  qn^ 
Sein  lebeuben  SBefen  jrttj  nnbbaranf:  „Stfannlief)  nnb  treiblid) 

erfetynf  @r  fic"  —  im  ̂ lural  —  auf  tie  generelle  gortbauer 

Jtnjnbenten,    tie  bnrd)  bie  bettelt  <5>efct)recf)tcv  bebtngt  nn'rb. 
SSemt  e§  aber  bafelbft  weiter  l;etßt:  ,,2113  SföofeS  auf  ®^^ctß 

©otteS  ntebevfd)reibeu  feilte :  „trir  trollen  einen  $?enfd;en  ma* 

eben"  fagte  er:  ;,  $>ei*r  ber  Söelt,  nmrnm  trillft  S>u  ben 
Äekevn  ̂ eraufaffung  jnrn  3rrtjmm  geben  ?«  ta  ertrieterte  tym 

ber  £>err:  ̂ ftf reibe  immerhin,  mag  pdf;  irren  trer  ta  tritt;" 
nnb  tie  33al;rf;eit  teS  @a£eö  tttelpt  beffritten  merten  fann,  hiß 

man  M  ©wtc  tfjun,  ta$  23b'fe  aber  unterlagen  foll,  nnb,  tvaS 
SSöfeS  nnb  ©uteS  äugleielj  in  fid)  vereinigt,  man  mir  bann  tlnm 

bürfe,  trenn  ta3  ®utc  ta$  <Sorljerrfd)ente,  aber  unterlagen 
mü(fe,  trenn  e$  ta§  53öfe  ift;  fo  fd;eint  an$  ber  an  9ftofe$  von 

©oft  erteilten  5lnttrort  Jervorjnge^en ,  aU  ob  dr  einen  gerin* 

gen  <£djaten  frfjcit  jjuföffg  ftnte,  tüegen  beS  großen  StfujjenS, 
ten  jene  Söorte  Irt  ftd;  enthalten»  $lun  möd;te  itf;  aber  tra^tv 
lid;  nuffeu,  treld;en  großen  53ort^ei(  nnä  bie  5Sovte :  „SSirtrol* 

Un  einen  5J!enfd;en  mad;en"  bringen  fömten!  Rollte  ettra  ba^ 
bnrd)  gezeigt  trerben,  ta$  ber  93ornei>m?  jtcf;  bei  ben  ©eringern 

sRafyü  erholen  fotte,  nad)  bem  JHev  gegebenen  53eifpiele  ©otte^A 
ber  tcci)  gewiß  beffen  ntd)t  nöt^ig  Initte,  fo  trjegt  biefer  ̂ u^en 

r* etneStregO  ̂ cn  a\i$  bem  2a*üimr/(je  ̂ ev  ̂ te^er  entfiel enben  <&d)a* 
ben  auf.  8efbf£  bann  aber,  trenn  trtr  annebmen,  ber  $1n$cn 
befiele  barin,  ta$  trtr  trtffeu,  trie  oben  bemerft,  baß  ber  20?enfef> 
inf elf ectueUc  ̂ vafr,   tiue  tte  l;ö£ern,    nnb  mate^etle,    tine  ttü 
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nietern  SSefeit  fyabe ,  iutt>  tag  jene  t(jm  tntioituelle  gorttauer, 
t.  i.  UnfkrWtcffeit  ter  Seele,  gewähre,  ein,  wie  gezeigt,  für 
fcaS  C55cfct5  notlnrentiger  ̂ unlf;  fo  bleibt  totf;  bei  tiefem  frei* 

lief)  übernm-genten  SSortJeil  auffaflent,  ioa$  Öu  tem  SfuStrutfe 
„^Sft  weilen  macOen"  nötige,  integ  turd)  tie  2Sorte  :  unt 
®ott  fpraef;  Sit  ten  (jöljertt  unb  nietern  Söefen,  tef;  Mi  einen 
3$enf$ftt  machen  irt  eurem  ©benbilte,  He  ettoä&uten  53orf£eife 

fammtlid)  erteilt  horten  ivären,  ol)ne  tag  tegfjafb  tie  ̂ ej3er 
311m  Srrtjjum  ̂ eranTaffiittg  gehabt  Ratten? 

Steine»  C&raeljtettS  aber  tuurte  tarum  ter  2lu3truef  „23  tr 

trollen  machen"  t?orge$egen,  um  nod)  auf  einen  andern  tiefer 
liegenten  unt  uotfarentigen  Spiuift  aufmerffam  |u. machen;  tveif 

uejjmliif;  ca$  £afei;n  ter  £ö£ern  Söefen,  tie  tntiüituelle  gort* 
tauer  liaben,  seit  einem  Söffen  3eugt,  tag  tie  ̂ raft  unt  tie 

g0fa$t  fcefifct,  tergleicljeK  5»  feT^affen ,  taS  S)a)el;n  ter  nictevn 
SSefen  aber  sott  einem  ̂ Bcfcn  3eugt,  ta$  fcfog  gcnerefle  gort* 
tauer  31t  ertf;ei(en,  ttc  ̂ raft  l)at,  fo  fönnte  tiefet  $u  tem 

tßajiic  fn^ven,  af3  ob  c3  einen  S)nali$mu$  gäj&r;  im'e  il;n  wivfr 
lief;  <5lifd;a  9lel;er  ((Sfuigigal?  15  a)  angenommen,  tarum  (jetgt 

e3:  „903  tr  trollen  einen  ̂ eufef;en  in  unferm  ©bcnbilte  maef;en" 
atf  ob  tie  beiten  Gräfte,  tie  tie  r>erfef;ieteneu  28efen,  tie  i)h 

(jern  unt  tie  nietern  berüorgebracfyt,  faxten  —  2Sir  Wollen 
einen  9#enfd)en  machen  —  t.  I;.  jte  fint  tavin  übereingekommen, 
nn  ©efeböpf,  ten  Sftenfcf),  5u  machen,  ta3  tie  beiten  Gräfte, 
tie  generelle  fcn>el;f,  treffe  gene rette,  af3  auefj  tie  tntüntuefte, 

\vcki)c  intioituette  gorttauer  tterfetjjt,  in  ftcf)  vereint  §mfy 
tiefet  eine  <5>efcf>L>vf  &«$  S^tem  ftar  unt  offenbar,  tag  alle 
23efen,  tie  fytytvn  unt  tie  uieteru  au3  einem  einjigeu  SSefett 
gekommen,  fraS  tie  Itrfraft  aller  Gräfte  ift.  (5ben  tarum  £eigt 

W  nun  and):  „©ott  fprad),  2Sir  troffen  :e."  t.  f.  ®otf,  tie 
ttrfraft  affer  Gräfte,  ter  allgemeinen  unt  ter  befonteru,  fagfe 
mit  beiten  ten  ®utfcf;fug,  ten  9ftenfef)en  Öu  maefkn,  in  iref* 

cl)em  tie  betten,  generelle  unt  intitutuefle  gorttauer,  fiel)  $&* 
binteu,  jene  t?on  (Seiten  te§  Steffel  unt  tiefe  fcon  Seifen  ter 

Seele,  ̂ amit  feff  angetentet  werten,  tag  e§  (S*m  5Sefen  gebe, 

i:t  tvefcl)em  ftc^  alle  Gräfte  in  ter  Doflfommeujten  Harmonie '  öer* 
einigen,  unt  tag  ter  SiDöpfer  ter  mit  intiin'tueffer  unt  ter 
mt   genereller  gorttauer   begabten  5öefen  einer  unt  ̂ ei-fefOe 
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fe$,  fi?  wie  and)  tag  Mc  OTwiffent;eit  ®ettc$  alle  ̂ nbivituen, 
ivie  ade  (Wartungen  völlig  umfaffe. 

$iefe  3bee  tfl  and)  ber  ©rttnb.  tag  <&ott ,  wenn  er  ftd) 
tnt  Kremmen  offenbart,  ifcre  tarnen  dreimal  ruft:  2lbra(;am! 

Wf^ml  3«cob!  3aeeb!  3Hofe3!  2JiOfe3!  Samuel!  Samuel! 

ansteigen,  tag  Seine  ?lflwiffem)eit  ftd;  amf;  auf  frie  3nbivibucn 
erftreefe. 

?lud)  ta3  ben  9?eael;iben  von($>ett  erteilte  ©efrot:  „SSer 

SJfenfcfyenMut  vergießt  —  burel)  SDienfrfyen  feil  fein  IMitt  vergeh 
fen  werben!  benn  $um  ©benbtlbe  ®otte$  fyat  er  ben  Sftenfdjen 

crfctyaffen".  (1.  B.  9fo  9,  7.)  fofl  barauf  l;inwei|en.  Senn  m 
fireefte  fuf>  Seine  2lllwiffen{nit  &fc>jj  auf»  ©efeOleefjt,  trie  bei  au* 

Sern  lebenben  $Sefeu,  warum  wirb  ein  Vorbei*  umgebt  ael;t? 

|>at  er  ja  Und)  ($hu$  Sftritfifai  80.' erb  nf$t  ba$  gau$e 
Ultftytaßi  umgebracht!  Cj£sl  muß  bemnacO  angenommen  werben, 
er  verbieue  tejH;a(b  Strafe,  weil  ber  SWcnfety,  $um  (£benbilbe 
©otteS  gemacht,  inttotbueUc  gortbauer  l)at ,  inbem  tie  2lltwifc 
fenjeit  ©otte$  jeben  einzelnen  äfleufetyeu  umfaßt,  tufefern  er  \\v 

fefteetuelle  ̂ raft,  wie  bie  fytycvn  Söefeu  befi£t,  bie  ebenfalls  in* 
bivibueüe  gortbauer  tyaben.  ®efäalb  nun  fommt  bem  Sftenfctjen 

bte  im  ̂ entateuef;  befummle  befonbere  Söelojjnung  unb  ©eftra* 

fung  su. 

3u  «Betraft,  *a$  fofgenbe  jwei  fünfte  für  bat  S)afei)n 
be$  $efcj3e$  notjjwenbig  jtnb;  erfienä:  la$  in  £N$MNttj  auf 
ben  Seljöpfer  gegeigt  werbe,  ba$  e$  leinen  S)ua(idmu0  giebt,  wie 
tyn  bie  Meidet  irrig  annehmen,  lie  ba  behaupten,  ber  ©ott  be$ 
£immet$  fe$  nidjt  ber  ©Ott  ber  <£rbe;  f entern  H$  ber  wajjre 
&ianbe  ber  äJionotyetönutS  (e$>  wetzen  2(bva&am  in  ber  2Selt 
verbreitete,  wie  er  fagte:  ,,id)  will  t>tcf>  befcfjwören  bei  bem 

©wigen,  bem  ©Ott  beS  £)immel$  unb  bem  ©Ott  ber  @rbe ;"  (1. 
33*.  Stf.  24,  3.)  gweileuS:  ba§  in  ̂ iefmng  auf  ben  9ftenfrf)en 
gezeigt  werbe,  ba$  bie  2tflwiffeu(>eit  ©otfeS,  bie  ba$  allgemeine 
unb  33efonbere  untfa$t,  fitf;  bei  ber  Schöpfung  beS  9Keitftf;en 
vereinigte,  mit  ba$  er  beß()alb  als  ©benbilb  (Sottet,  ber  53e* 
ftrafuug  unb  53e(e^uung  fat;ig  ift,  eine  Se()re,  He  ̂ (bra^am 

ebenfalls  verbreitete,  wie  er  fpraety*  i&n  @wige,  ber  &ctt 
beö  |)immel$,  ber  mid)  genemmeu  ciu$  meinet  ̂ ater^  $an\e 

mib  auö  bem£anbe  meinevl<erwanbfii;aft"  :e.  (_ibilf  v.  7.)  — 

h  \).    el)|Vl;eu  (S't  ®vit  be5  $>immelö  ift,    merft  ©r  bee^  auf 
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mid)  kfa  »Befonteve,  <5r  retcte  mit  mir  unt  fcf;^t>ur  intt*  $u,  — 

in  tiefem  53etracf;t  Jci'fjt  ed :  „$S 1 1  wollen  einen  Sftettfdjen  ma* 
d)en."  SSeiin  temua#  tie  ̂ abbitten  ©Ott  51t  SÄofcö  fagett  fafc 

fett:  „fcfyreibe  immerhin,  mag  ftd)  irren,  wer  ta  wuK"  fo  fjetgt 
tiefet  «icfjtS  anterä,  a(3  tag  ter  (Schöpfer  ter  Jokern  guttet* 
tuen,  ter  mit  Seiner  2Wwiffenf>eit  über  fte  waltet,  cbm  ter* 
fetbe  i(l,  ter  tie  nieteru  Gattungen  gefc()affen ,  unt  mit  ©einer 
2lttwiffen£eit  über  fte  waltet,  unt  tag  e3  feinen  Dualismus  itnt 

feine  serftfjietne  Gräfte  ter  SWwiffenjjeit,  fentern  bfog  eine 
$raft  giebt,  tic  mit  u)rer  $fffwifien&cit  über  WUeZ  Waltet.  ®a$ 
meinte  ami)  $1.  2tmmai,  trenn  er  fagt:  „©Ott  fei;  mit  deinem 

3nttern  51t  9lat(>e  gegangen,"  (33  er.  Mabbal).  8)  t.  J.  @r  §at 
(Siel)  feine»weg$  mit  einem  ̂ Sefen  auger  3(>m  beraten,  fontern 

mit  feiner  $(flnnffen$eit,  tie  ta$  2Wgemcine  unt  53efontere  um? 
fagt,  ein  ©efrf;b>f  in  matten,  ta3  fcon  tiefer  einen  SWwtfien* 

$ett  sengt,  intern  ftd)  tie  betten  Uvten  Don  SWwtjfenljeit  über 
e3  erfheefeu,  welcf;e3  ter  Sftenfcf)  ift;  tenn  infofent  er,  nue  tie 

mann  SSefett,  ein  (Sbenbtlt  ©otteS  tjt,  giebt  er  in  erfenuett, 
tag  tie  2löwtffen£eit  te$  33efontern,  unt  infofern  er  feiertet 
©efif;(ecf;tä  ift,  tag  tie  teS  2Wgemeineu  über  ifyn  waltet,  ein 

23ewei3  te$  reinen  SftonotJH'tömuS,  uttD  tag  ter  SEettfdjj,  atö 
örbenbtlb  ©otteS,  einer  befonteru  33efo{miutß  unt  53eftrafung 

fäfctg  i(l.  $>arum  fceigt  e3  in  tem  23erfe,  mit  Welrfjem  naefy 
unferer  Skmerfung  ter  tyentatend)  beginnt;  „%m  ̂ age,  ta 
©ott  ten  3Diettfd;eu  erraffen,  £atte  (£r  in  $U$nlui)fcit  ©otteS 

jtyn  gemacht." 

Map.  XII. 
2Bemt  amf;  jeter  $3efeuner  eincS  c^öttiidjen  ©efe^eS  an  tic 

8rf)övfttttg  aud  tem  97ttl)t^  glauben  mttg,  wie  jeter  53efemter 
teä  SWofaifcfjen  ©efe^eä  Qlanben  mug,  tag  tie  (Site  tyrett  SÖJuttb 
aufget^an,  unt  tett  $01  ab  fammt  fetner  9Rotte,  wegen  tj)rer 

©myöruttg  gegen  SMofeS,  *>erfd)luttgen,  fo  ift  fte  toef;  fein  ©runt* 

faj$  te3  göttncf;en  ©efe£«'S,  o£ne  treiben  e3  nietyt  tenfbar  ift. 
Stitcf)  beginnt  ter  Spentateucf;  nicfyt  tegjjalb  mit  tem  2Cbfrf)nitte 
53evefc§itj) ,  um  auf  tie  (Schöpfung  an$  tem  9?itf;t3  (jinjuweifen 

unt  fte  $um  ©runtfa£  te$  ©efc£e$  in  machen,  \w  siefe  ©e* 
lejute  meinen.  ®enn  wenn  and)  terjentge,  ter  mit  9lrtftotefed 

eine  Urweft  annimmt,    ©Ott  fogar  tie  Wiafyt  abfpri^t,    ten 
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gfngel  einer  SEiicfe  31t  verlängern,    ober  eine  Slmeife  mit  nur 
inet  gittert  311  erfetjaffen,   gefefweige ,    tag  er  atfe  Gunter  free 
fettigen  (Betriff  languen  muß,    frag  ©Ott  nefmlief  im  9?u  fren 

Stab  in  eine  ©cfjlange,    fcaS  Gaffer  in  €8(ut,    freit  <£taub  in 
Untief  et  DerWanbelte;    mn$  er  ja  fetbfi  fra§  3>afei)n  SföcfiS, 

aB  eines  foletyen,   unb  beit  SOcefftaö  läugnen  —  beim  e£  tanu 
«nmöglief  ein  neues  5Sefen  geben ,  beffen&afel)nb«iTl)ba$  Dörfer* 

gefeit  «nenblielj  vieler  Snbi&ibuen  bebingt  tft,  weil  frad  Unenfr* 

lidje  nie  aufhört  —  woburcl)  opne  ftwcifel  ca§  ganje^efe^  auf^ 
gehoben  wirb;  biefeS  2dte3  ̂ «gegeben,  fo  branefct  freef,  wer  ei* 
tten  Itrffoff  annimmt,    au3  tem  cie  SSclt  e.rfeßaffen  «üb  eut< 
ftanben,  jwr  ,3cit  al£  «nb  irte  e3  ©Ott  gefiel ,   niebt  Me  $Qmv 
ber  w»b  g^en  ̂ cr  fettigen  ©ebrift  «u  läugnen.    S)eim  fle  äffe, 

wenn    a«if;  gegen  ben  gewöf  «liefen  ©ang  ber  9iatur,    waren 
boef  titelt  an$  bem  $lid)t$,  fonbern  anö  etnm§  fef  cu  ©egebenem 

entfernten,    tele  bie  93erwanblung  a«§  einem   <£tabe   in  eine 
©cbfange,    «nb  ba$  ba$  Gaffer,  feiewufl  ein  einfacher  Stoff, 
borf>  im  9?»  frie  ©eftalt  fre3  53l«f  e$  annahm.    &enn  obfefje«  ein 

einfacher  Stoff  fiep    nieft  in  23lnt  verwanbeln  lajjt  —  wejjfalb 
anrf)  Gaffer  allein  nieft  näfrt  —  fo  fat  froef  ©ott  frnref  ©einen 
^ropfeten  WitfeZ  einem  £feil  freS  SSafferS  tie  ©eflaft  N&gtfii* 
erS,  einem  antern  tie  ter  £«ft,  einem  triften  tie  ber  @rvfre  ge* 

geben,  «nb  fte  fo  in  93erbtnt«ng  gebraut,    ba$  ifre  WfäMft 

firf  im  9?u  in  wirftief  e3  $3fnt  üerwatibefte ,    treffe  «Serwanfr* 
(ung  aber  nieft  bloß  fef  einbar  war,  ta  fonft  ber  gtfef  nieft  $p> 
fiorben  «nb  ber  glwj*  nieft  ftinfenb  geworben  wäre»    ©0  war 
bei  aflen  $ö««bern  ber  fettigen  @ef rift,  bie  in  einer  Wefenlicfen 

*8erwanbl«»g  beflanben,  feine  ©eppfung  a«§  bem  9tieft3,  fo»* 
tern  eine  ltmgeffaltung  te§  bereite  *8orfanbenen,  «m  fo  mefr 
ttjavbied  ber  gall  bei  folefen,  tie  in  einer  bleuen  ̂ eräubernng 
beftanben,  wie,  ba%  9J?eftS  £>anb  au3fä£ig  (weijj)  wie  Scfnee 
würbe.    SSenn  baf  er  awef  berjenige,  welcher  mit  2(riftotele3  eine 
Urwelt  annimmt,  $a$  ©efe£  ««b  alle  feine  SSimber  tängnet,  fo  , 

braueft  affo  boef  wer  einen  Itrftoff  annimmt,  nkfy  ta$  ©efe(5 
«nb  feine  ßeicf)en  51t  tängnen,  benn  ber  ©(anbe  an  H$  ©efe^ 
nnb   feine   28«nber  «ötfigt  nid)t  an  eine  6if;öpfnng  ober  $$iU 
bnng  a«3  bem  ̂ t\f)td  §u  gtaitben. 

SDarum  faben  Wir  im  uorferge^nben  ftap«  behauptet,  $a$ 

tie  erfte  2(btfett«ng  ber  ©nnf§  b(op  auf  ba$  iafc^n  eiwee 
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tt/Hlft&iß  *M  Untrem  ffiv  ta$  g&Micf;e  ©efe£  noffm*enh'gm 
©runtfa(j,  o#ne  ten  e$  nicf)!  tenfbar  ift,  $tutuetfen  fott.  ̂ Benu 
aber  jeter  £3cfenner  te$  ©efcjjeS  an  tie  ©cfiöyfung  au»  tem 

9?icf?t*  aiear  gtawbett  mug,  fo  nuc  taran,  tag  äRofeS  ten  gcf* 
fen  gemattet,  tag  Btoflfcr  flog,  Söacbteln  I)cr6eigebracf;t  mit 

Lianna  fallen  lieg,  fo  ifl  tiefet be  tocty  fein  ©runtfa£  b&  gört* 
liefen  ©efc£e$,  ttje^albficauc^2D(amiontt»eö  nirf;t  äucenfefben$ä|>lt, 
ttnt  gd^rt  er  am$  tm  53ucf)e  Stfatta  OBugfcerort.  ̂ 3.)  su  ten 
Steuern  tenjenigen,  ter  ta  behauptet,  ©Ott  fef  nicfjt  allein  ter 

Ijrrff  unt  (gd&öpfer  be$  DT(N  —  offenbar  fceigt,  einen  Urfteff 
annehmen,  nfcfjtS  2fntrc$,  als,  tag  ©ott  nic^t  allein  ter@rj?e, 

fca  naef)  tiefer  3lnf!ri)t  ter  Uiftoff  t»on  @toigfcit  (>er  mit  Sjmt 

jngleiclj  ta  tear  —  fo  rennet  er  teffen  «nfleacf;tct  ten  ©rauben 
an  tte  ©efjöpfung  a»<$  tem  9?icf)t3  nicfyt  ju  ten  ©runcfäfcen, 

locil  er  fein  folcfyer  ift,  e{me  ten  ta$  göttliche  ©efe£  m'c^r 
tenfbar  ift 

$>ag  ter  ̂ entateud)  mit  ter  Stf)öpfung3gcfd)id?te  beginnt, 

feil  temnaef)  nur  auf  ta$  2>afc'.Mt  eines  ©cfyöpferS,  ten  erßen 
für  ta$  göttliche  ©efcjj  netjnoentigen  ©nmtfatj,  l;inteuien. 

Map.  Xlir. 
$}id)t  iete  Religion,  tte  an  ten  ernannten  trei  ©ruutfä^m 

fefi^att *  tie,  wie  gezeigt,  allgemeine  ©runtfa^e  für  taS  gett* 
(ii^e  ©efe{3  ftnt,  ifl  tarum  fcf)on  eine  göttliche,  fo  tag  ter  $3e* 
fenner  terfelben  ein  Skfenner  ted  göttlichen  ©efc^ed  genannt 
werten  fönnte  unt  teS  Senfeitä  tyettyafttg  wüvte.  3)ie  @atf;e 

mfcalt  ftc§  r»ielme£r  fo:  $8er  einen  ter  trei  ©runtfä^e  laug* 
utt,  tritt  taturef;  au&  tem  Verbaute  ter  ̂ ef cnner  te$  göttli* 
cfyen  ©cfe£eS  nnt  §at  feinen  2Cnt£eil  an  tem  3enfeit3,  weil  er 
taS  göttliche  ©cfejj  nicfyt,  wie  er  fofltc,  anevfennt;  teer  ficf> 
aber  ju  tenfelben  befennt,  nuvt  tarum  totf;  nitf;t  te$  ScnfeitS 

t(?eil£aftig,  bis  er  fte  unt  tie  tarau3  £ert?ergcj>entcn  $olgefä£e 
für  wa$v  £ält.  2>enn  wer  einen  tiefer  go(gef<i£e  in  Slbretc 
ftclft,  ifl  ju  betrachten ,  aU  ob  er  ten  ©runtfajj,  au$  tem  tie* 
fer  gofgefa£  ftcij  ableitet,  läugne«  3)eim  wev  ten  erften©runN 
fa^,  taö  S)afei^n  ©otte§,  glaubt,  muß  auef)  an  (Beine  ̂ in^eit 
unt  Unfj?rper(irf;feit  glauben,  unt  tag  @r  feine  ̂ raft  in  ei* 

um  tförper  fe^/  n.  tgt»  m.,  al^  an  gorgefä^e,     tie  aiv$  lie* 
7 
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fem  ©runbfag  abgeleitet  werben  ober  bäran  fangen,  low  ben 

gweiten  ©nmtfajj,  Offenbarung,  glaubt,  mujj  aitcg  au  $pc<j* 
V&etengabe  unb  tm  99eruf  be$  ®  efanbten  glauben.  SSer  tei 

fcrttten  ©runbfaj*/  93elojmung  unb  «öeftrafung,  gfaubt,  wugawcf; 
an  fcie  $lflwtffen$eft  C^ictteö,  unb  eine  93crfepnng  glauben,  unb 
bajj  e3  jenfeltö  eine  ̂ ergettung  giebt,  entweber  für  bie  J&ecU 
ober  aucf;  für  ten  Körper.  ?Ser  nun  einen  biefer  go(gefa£e  (äug* 
«et,  tft  $u  betrauten,  af$  ob  er  bett  ®runbfa£  felbjt  läugne. 

©o  wie,  Wer  t?te  Jpropfjetwgabe  ober  fcen  S3ewf  bes  ©efanbten 

laugnet,  feie  Ojfeubrung  felbft  nicf;t  für  wa(jr  Ratten  fatm,  f«? 
laugnet,  Wer  ©oft  für  einen  Körper  jjält,  tag  2>afe^n  ©otted. 

$>er  ©Jaube  ne&mlitf)  an  fca$  &afet;n  ©otte$  fe£t  ein  $3t-< 
feit  öorau*,  beffen  $afei>u  «otfjwe«big  ift,  t>o«  bem  ade  ftbri* 
ge  5Sefen  u)r  ®afetyn  Ijaben,  an$  tsem  fie  emanirt  unb  beffeu 
fie  bebürftig  jtnb,  fca§  felbjl  aber  frincö  9Sefen$  außer  3!)m  be* 
bürftig  ift.  28äre  nwn  tiefet  not?>wenbJge  SSefeit  ein  Körper, 
fo  bebürfte  e$  etneS  intern,  weil  jeber  Körper  äufamtnengefejjt 
ifi,  ivie  SHaroumfoeS  nachreift,  (M.  9teb.il.220  unb  allein* 

fammengefeftfe  CHnen  i>orau£fe£t,  ber  e3  äufammengefejst  unb 
btc  %i)eüe  wvbmicn.  <&ein  &afet;n  wäre  bctttnaif;  nid)t  in  tym, 
fonbern  in  Einern  auf  er  it)nx  bebingr,  e$  genügte  ftcij  nietyt 
felbft,  fonbern  Wäre  eine$  Hubern  bebürfrig,  weMje*  anbere 
^Jefen,  al$  fein  Urheber,  Dor$üglict)er  \t\)n  tnüjjte.  2Seffeu 

&afei;n  aber  t>ou  @twa3  außer  ij)m  abfängt,  beffen  $>afei;n  ifl 
Mo 6  m&glufj. 

5Öer  alfo  ©oft  für  einen  Körper  ober  für  eine  £raft  in 

einem  Körper  Jält,  ber  läuguet  gleictjfain  beu  ©vunbfaij;  voni 

!$8fA;ft  ©otteS,  wie  biefeS  auSfüjjrluf)  (II.  7.)  erörtert  Wirb, 
©ben  fo,  wer  bie  $orfe(?ung  ober  bie  SlCfWtffen^ett  ©otte»  laugner, 
Ober  ein  gdtum  (^rabeftiuation)  annimmt,  wa$  bie  Araber 

n^p^N  ̂ cv  mp^ ltf mtrtt '  **er  töügnit  beu  ©rnubfa^  von  53e* 
Icbnung  unb  53efirafung,  Unb  fd;retbt  ber  ®oftl;eit  itnre^t  uub 

©ewafttfaf  ̂ u,  brfg  «Sie  beu  Sünber  unverdienter NBerfe"  beträfe, 
ira  er  ja  nfcfct  anber^  banbeln  founfe.  gern  ijl  Uum1)t  üoii  ©Ott/ 
»üb  ©cwa(tt(;at  ̂ om  5(öinärf;tigen ! 

HeberjKuipt,  wer  einen  au§  ben  ̂ )rnnbfä^eu  a^gefeftetert 

golgcf^  täuguet,  ber  (augnet  Qltidrfam-  len  ©rnnbfajj  fetbft 
^3ebei'5ige  biefe^  Wo|(,  fett«  bii'fe#  fft  ber  ̂ robirftein,  bttr»^ 
weW;en  aUe  yon  beu  ©runbfä^en  abgefeitefe  gotgefäjir  waj>r* 
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\\üt  erfanut  werben,  ejne  galfö  unb  £rug.  9?ur  bunt;  tie 
vcUiv]c  xHncvftniuui^  berfelben  wirb  man  ctn  53?fcnneu  ber  brei 
erwa&uteu  ©wtubfäjje. 

Aap.  XIV. ■ 

9?unme&r  tft  tic  Hvt  unb  SSeife  anzugeben ,  lote  bte  an* 
jeuen  ©runbfäUeu  fid;  $ief>enben  gria,efafcc  auftufinfcen  fint,  um 
carnatf;  beftimmen  51t  fenurn,  wer  ritten  ©runbfah  läugnet  unb 
wer  ficb  baf$  befennt. 

ö$fc  SMfeni  muffen  wir benterfen,  bag  fein  ©ebot  bereit* 

tateucf/3  d»  ©ruub*  ober  golgefatj  gelten  fann.  S)entt  wer 
ein  folVfjeS  nOcvtritt,  tft  ein  Sünber  unb  macf;t  ftef)  ber  barauf 

gefegten  Strafe  fefntlbig,  tritt  aber  feitteSwegä  au  3  bent  93er* 

batikt  ber  ©efe^eSgtäubigen  unb  wirb  ntef;t  $u  ben  ©efejseSläua,* 
itern  gejä$ft,  tic  feinen  tfnt&ctt  an  bent  ̂ enfeitS  pabcit;  er 
müßte  e3  benn  übertreten,  ittbem  er  feine  ©etttfrfjfeit  bezweifelt, 
ober  ta$  e3  Sflofeö  auf  bem  Sinai  ertjetft  werben,  tu  weitem 

$afle  er  als .  ein  Sotdjer  betrautet  wirb,  ber  tic  Offenbarung 

läugnet,  wie  iie  Wabbinen  behaupten.  (<&an1}ct.  99a)  (hierin 
fyaben  aüt  ©ebore  be3  ̂ entatenrf;^  girieren  SSertf,  fogar  fca* 

(Snttaffen  berSföutter  auS  bem  93 ogelnefte  jprvnwO  £ennwäre 
irgenb  ein  ®ebot  §u  ben  ©runbfä^en  51t  satten,  fo  wären  ber 
®ruubfä£e  fo  viefe,  oW  ber  Gebote  W  ̂ etttateuefc^.  2(ber 

aurf)  folctyc  (Gebote,  ttc  von  ben  erwähnten  brei  ®ruubfä£en  ab* 

bangen,  burfett  mof)t  a(3  ©ruttb*  ober  goigefäjje  angefefcen  werben, 
fonfr  müßten  afte  ©ebote,  tic  3fleimonibe$  in  £aiarf)otf)  2(boba 

3araJ  xtnt  gefobe  £atf>ora£  aufgenommen,  $u  ben  ®ruttbfä|;eit 
geregnet  werben,  ta  fte  ade  $u  bem  erfteu  ©ruttbfati  vom  i®W 
fevn  IMMI  geboren.  (53  barf  vielmehr  fein  etttjettteö  ®ebot 

be$  $entateucf/$  a(S  ©runfc-*  ober  golgefatj  genommen  werben. 
Sejtyafb  Darf  attet)  auöfif)ltc§lid)c  Anbetung  ®otte3  ntebt,  wie 

9Natm*utöe5  getban,  51t  benfelben  ge^äblt  werben,  weil  fte  ein 
befonbereS  Q»jebcx  tft,  entsaften  in  ten  Porten:  f,^)u  fettft feine 
Gittere  (Götter  tyabcn  vor  meinem  2lngeju1)t;  bu  fotfft  bir  fein 
(^ölscntnlb  macbett  üfy  bu  feflft  brd)  vor  ifmen  nuf>t  ttieberwer* 

fett  unb  ibnen  mrfvt  tieneu."  (3  ö.  9fc  20.  3—5.)  ̂ 3er  btefeS 

(^fbet  übertritt,  länguet  webet  ta-S  gatr3e ©efefc  noef;  alte  @Wutfc 
fäfe,  obfrf)ou  er  eine  fo  große  Süube  begebt,  ta$  tic  ̂ abbitten 
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ta*on  fagen :  „5Ber  bcm  ©ö^eiibie nftc fyulbiüt,  tjl  $era  gfcu$  $11  aeb* 

tett,berba$gan$e  ©efe£  läugltet ,  "(Siphripar.scbelach  lecha)alfo 
bort?  nur  ü)m  g  l  e  t  cl)  5  u  a  c$  t  e  n ,  obne  fclbfi  «in  Saugnet  gu  fet;n* 
©0  war  5(bflb  Fein  £äugnerber  ©runbfäjje,  obfctyott  er  ©öfcenbtener 

war,  fca  er  an  bie  ©enbung  @ttVd  gtaubte,  unb  tag  auf  beffen 

©cfjwur  ber  Regelt  au§btteb,  nne  et*  su  ibm  fpracb:  „S3tft  $U 
eS,  betrübet*  33raef3?"  (I.  53»  $.  18,  17.)  ©r  bing  nur 
teg^alb  bem  ©c^enbienfie  an,  iwil  ev  entweber  eine  SföittelS* 
perfoit  $wifcben  fta)  unD  ber  ©ottbeit  annabm,  ober  ivctl  et 
Qiaubte,  ©oft  merfe  bloß  auf  bie  ©uten  unb  ̂ te,  bie  3bm  an' 
bangen,  n?te  C£liaS  unb  aubere  fromme;  alte  übrige  2tfenfcben 

aber  fe^ett  bem  ©tnfluß  ber  ©eftirne  unterworfen;  weWalb  er 
Silber  macf;te  unb  ©öjjen  biente,  um  t>ermittelft  tyrer  fui;  bie 
©cfhrnc  günfrig  51t  machen. 

£>ie  ©träfe  beSjenigen  aber,  ber  einen  geigelter  (Brunft* 

falp  läugnet,  tfl  ebne  ̂ weifet  in  Feinem  «ßergtetcb  mitber  ©träfe 
beseitigen,  ber  ein  ©ebot  be$  tyentatendfS  übertritt,  ©iebe  bte 

(Sntbäcr !  So  (attge  fte  baä  ©efe£  nicfjt  fannten  unb  eS  obne 

greifet  läugneten,  nntrbett  fte  00 n  ten  Cöwen  ̂ etmgefuc^t ;  fo* 
balb  fte  aber  im  ©efe£  unterrichtet  würben,  obfctyon  fie  weiter 
©ö^enbienfi  trieben,  uaefj  t)em  $m§u(f\e  ber  ̂ eiligen  ©ebrift, 

würben  fte  üou  ben  £öwcn  befreit.  (II.  53.  St.  17.  25—43.) 

<5S  lägt  'fiel)  bemtmof)  für  bie  ©trafen  be$  SenfeitS  annebmen, 
ta$  ̂ ott  eine  SSage  unb  (BdjaaUn  ber  ©ereebtigfeit  b«lt,  je* 
fcem  naef)  feinem  Vergeben  ©träfe  aufwiegen.  2>ie  ©trafen  in 
biefer  SSelt  jeugen/  wie  wir  feben  werben,  auf  bie  in  jener 
5«elt. 

©0  wie  fcte  §Rabbtitett  bie  53erläumber,  bie  abtrünnigen 
fron  ben  ©ittnt  ber  ©emeinbe,  unb  wer  feinen  9täcbfien  offene 
lieb  befeftätnt,  leä  2(ntbeilö  am  SeufeitS  fcerluftig  erklären,  wie 

bie  fötauiebäer,  ©picuräer  unb  £ünguer,  unb  bocf>  fte\vi$  53e> 
fd)ämung  be§  9?acf)ften  niebt  btefefbe  ©träfe  verbieut,  wie  lab 
Säugnen  am  ©efe^e,  fo  serbient  and)  tie  Uebertretung  eine* 

©ebcfeS  nid)t  biefelbe  ©träfe,  wie  taS  Zan^nen  eines  golge* 
faj?c$.  5(uö  allem  tiefem  ergtebt  ficf>  a(S  unumjlöjHtdj ,  $a$ 
fein  auSbrüefltcbefc  ©ebot  be^  fyentatenei?$  aH  golge*  ober 

©runbfa|  gelten  famt.  —  ©0  wirb  and)  bie  Xrabttion,  b.  b» 
bn§  man  ftit  an  bie  Ucberlteferung  ber  «ßäter  unt)  ©efe^eöleb^ 

x<%  ballen  muffe,  —  obfcOo«  fte  für  Ht  ̂ ttlte^e  ©efe^  notb< 
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lt»ciitt^  ifl,    bocty  nid)t  M  ©runb*  ober  golgefafc  ber  OffrnOa* 
vung  aufgellt,  tvetl  fie  cfn  auSbrüeflidbeS  ©eMifl. 

§em$ufolge  Ware  t>te  Uuabänberlidjfeit  t>eö  $pentateuc(j'$  fo* 
wo£l  im  33utf;ftaben  als  tnt  ©eifie  aucty  f ein  güf^c  *  ober  ©runb* 

faj$,  wenn  fte,  n>te  SOTatmomfceö  behauptet,  ein  au6brüeflif$eS 
(Bebet  wäre,  was  fie  m  ter  2£at  aber  nidjt  ift,  fonbern  blog 

ein  ju  bem  Qolgefaj^c  von  bem  53eruf  be$  ©cfauttfn  gehöriger 

tCrtifct,  wie  (III.  19.)  j^c^d^t  werben  foflf.  $>ag  aber  Einheit 
©ottcS  als  golgefajj  anerfannt  wirb,  objdjon  fte  ein  auStrücf* 
litf;e3  (Bebet  tjl,  gcfdjuefct  nur,  weil  fte  jwet  ©eftdjtSpunfte  ju* 
lagt:  infefern  wir  glauben,  tag  ®ott  einig  ift,  unb  bag  eSfei* 
neu  ̂ weiten  31>m  gleid;cn  ober  ä(mltd)en  öic^^^  wn&  tnfofern 
»ir  glauben,  tag  taö  netywcnbige  2Sefen,  obfdjon  einig  o&nc 
alle  2tfe£r&eit  unb  3yfam,"fnWMltÖ/  *c$  Mfe*  <$lcfim  fc. 

(>.  t>tc  lirfad);  aller  vorfunoenen  <8ietyeit  ifl.  3n  elfterem 
S3etrad)t  ift  fie  ein  golgcfatj  auö  bem  ©ruubfafe  vom  £>afei?n 
©otteS,  unb  in  Unterem  ein  auSbrücflidjeS  ©ebot:  „$>bve  3*# 

rael,  ber  ̂ tvige  ifl  unfer  Elojmn,  ber  Ewige  ift  Einer!"  (5 
53.  9Ä.  6,  4.) 

©egen  taS  33erfa£ren,  baS  9ttaimonibe$  etngcfd) lagen ,  in* 

bem  et*  au3brüeflid)e  ©ebote  ju  ben©runbfä£en  $ä$lt,  unb  bte 
SSorte:  „3$  bin  ber  (Stoiqe,  kein  ©Ott,"  für  eine  ©lauben&» 
lejre  fcält,  bag  man  neljmlid)  glauben  müjfe,  e3  gebe  ein  2Se* 

fen,  beffett  $afetyn  not|jwenbig  ift,  lägt  fidj  einwenben:  wa* 
tum  nicfjt  auc$  tie  übrigen  ©runbfäje  unter  bie  3e£ngebote 

aufgenommen  würben?  9?a$  «nferer  «ßerfa&rungöweife  aber 
fallt  biefer  Einwanb  weg.  $)enn  wir  $ajjlen  fein  auöbrüef lic^eS 
©ebot  ju  bei:  ©runtfa^en;  unb  galten  jene  SSorte  für  feinen 
©runbfa£,  fonberu  für  ein  duSbrücf  lidjeS  ©ebot,  ne&mlid>:  bag 
©ott,  $>er  und  an$  Eggten,  au$  cem  ©ftavenljauS  gefügt, 

2>erfelbe  ift,  $>er  auf  Sinai  un$  tic  £e£re  gab;  ober  gleidjfam 
für  eine  Einleitung  §u  bem  ftolgenben:  „2>u  follft  feine  anbere 

©otter  Reiben  vor  meinem  2lngcfut>te,"  unb  eö  foll  tamit  gefagt 
werben:  S)a  Jcl;  auf  biel;  gemerft  unb  biii;  au$  bem  Sflaven^ 
(jaufe  ©gvptenö  geführt  Jabc,  fo  follft  bu  feine  anbere  ©ötter 
vor  deinem  2(itge|ii1;te  fyaben,  b.  I;.  deinen  $>ienft  ntd)t  mit 
bem  2)teuflc  eineö  QSefenS  auger  SOJir  vertaufd)en.  S>trfelbe 

9lnf?d;t  feilen  md)  meiste  ©eiferte,  bag  jene  5öorte  uid;t  $u 

ben  ̂ cpngeboten  gehören,  fonbem  blog  eine  Einleitung  jii  tm 
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#t»et  feljjfttfceit GleWe« •  ̂ »  fpflft  feine  autere  ©örter  fcabemc." 

itnt»  ̂ bu  feflft  ttc  f  ein  53  tft  mitogen  2c."  fetyeu,  n«o$u  fieberte: 

„fciifettß  tief;  Dor  t&uen  uief;t  nietem-erfen  mit  t^nen  m'cf;t  tfe* 
ireh/y  Jt»t-  ©rfrariing  jiitt.  97a/eJ  t&iieii  nntrte  ter  <8ev$ :  „Jet; 
tun  >c."  ten  >}efma,eboten  DorauSqefebicft,  um  taä  |>er$  ter 
6jfanb%'n  in  ter  ̂ nerfennuna,  ter  «llorfe&uncj  ©otteS  su  befe* 
fitgen,  tag  fte  nelmtfielj  mit  tem  $rtii§t£  ter  Glitte  walte, 

ijjcll«  anrf;  ter  ©mpfän.qer  teffeu  niefyt  tvurttej  tfi,  tvic(£rüber 
3$faef,  bbfeljo«  e3  in  Gopten  ©öfcentteufi  trteo,  lvaflete,  mit 

e&,  unweit  ter  Juten'  Xl?ateu  feinet*  S3äter,  au$  tem  (£ha\>e*v 
$au$  fityrre.  3)aruin  ̂ eijjt  e3  äuel;  am  SeMuffe  te3  streiten 

@rfctcf':  „3>er  ©natc  übt  bi$  ti\>  ränfentfte  (Sefcfjfeetyt,  au 
tenen,  tte  Wiid)  Heben  unt  TOttte  (Bebote  Ratten." 

($4  ßili  temuaot;  tte  S^e^cf :  3)ag  fein  audtvnef(tef>^  ®e* 

bof  ju  ten  ©ruht*  unt  gotgefäken  ge^a^ft  netten  tarf. 

S>er  an$  ten  Irret  ©runtfäfjen  ftcf)  siebenten  golqefä^e  fint 
atibt  St u$  tem  erften  ©runtfatj ,  tem  Dom  Safcim  ©otteS / 

oft  Jen  ftef;  Dier  gola,efäj3e,  tte  UM 'in  ftef;  begreifen  ,  waSjum 

£>afei;n  ©otteS,  atö  etneä  not£tventta,en  "SSefenS,  gehört.  <Bie 
fint  fofqente:  1)  (Jtn^ett  ©otteS,  wie  bereite  gejetgt;  2)  tttrf 
füvperltetyrnt  ©otte3  «nt  tag  ®r  feine  $vaft  in  einem  Körper 

tft;  3)  Itnabjän^t.qfett  ©otred  von  ter  Qcxt  «nt  4)  (Beute 

greif ettiori  alten  Sttän'aeln. 
Seter  tiefer  vier  gofa,efä£e  ergebt  ftd;  t»on  feibft  a*3  $u 

tem  ©runtfajs  Dom  §)afet)n  ©otteS  ttot(m*-eirtia,.  S)enn  wäre 

©Ott  niefjt  etntg  A  ol;ne  atte  ,3llfammenfekun\],  fo  untre- ©ein 

S>afel>n  nicfy't  notjtrenfcia, ;  eben  fo,  wäre  (fr  ein  Körper  oter 
eine  3vt*aft  in  einem  Körper;  \\>atc  (£r  aber  von  ter  ßeit  ab* 
tyänqia,/  t.  j.  wäre  (fr  nur  tu  ter  |Jeif  ta,  unt  tte  geitftunte 

iiber  J()m,  fo  müßte e$  i>or  30m  oter  nad)  3^m  eine  ßeit  §c* 
ben,  wie  ir-eiter  .(II.  18.)  ge,;ctgt  nurt,  ttnt  (£r  tvare  tanmüdji 

von ■  ■Snnqfeit  ̂ ev  unt  nit1)t  in  @nn^feit  —  5fu§  tiefem  ©mute 
fteüten  tvtr  tte  ttnab^ängt^fett  tum  ter  $ett  af§  einen  gijf^e* 

fvil?  auf,  aber  m'c(;t,  nue  paimomteö,  (Seine  <£riften$  t)on@n>tta,* 
feit  l)ev ,  weil  in  jenem  gofgefal/e  tie  (frifteuj  Don  @nua,fett(>er 

mtc  tu '  ̂nu'jjfett  fcc^rtffcu  tft.  SKatmeutt'eä  aber,  ter  tte  @rt* 
ftciij  Don  (Suingfeit  (-er  aW  einen  befoutec»  ©runtfa^  annimmt 
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battc  anct)  tie  <£rijiten|  in  (Jwigfeit  ntd  einen  befontern  anmp 

tuen  fetten.  —  5£enn  wir  ©otteS  grei&ett  von  otten  «fflangefa 

al$  einen  gorgefajj  antftcUttn,  fo  pet$t  tieS  fo  *ief,  tag  6cttem 

notbwentigen  «Kefen  fein  <Bü)laf,  feine  SSergeffe njeir,  feine ;3)?ft# 
ttgfett  u.  tgf.  ftatt  finte,  unt  fort tamit  jugieicfj  angezeigt 

werten,  tag  atte  (figenfcßafreit  f  tt'c  ©Ott  beigefegt  werten  müfc 
fen,  wie  Wla\i)t,  Ritten  unt  M)t\lui)c  (Sigen fünften ,  tk  $ü  Sei* 
ner^iMlfommenbeituotbwentigfmt,  ©Ott  nur  auf  eine  foWj^Meifc 

xi/äffcjjrieben  werten  türfen,  tag  taturef)  fein  fanget  in  ̂ m 
entfiele.  SSte  aber  tiefe  unt  abnfirfje  (Sigeufcfjafte«  tritt  ($ott 
in  Bestebunq  gebraut  werten  türfen,  wtrt  Clfc  8.21.  22.)  er* 
örtert  wertem 

tfuS  lern  ̂ weiten  ©runtfa£,    tem  Don  ter  Offenbarung, 

Stehen  ftd>  tret  $?t$c{tye,  tfebmiiefj  1)  OTviffenJeit  ©otteS ,  2) 
^rop^etengatnv  unb   3)  Beruf  te$  ©cfantten.    Wnd)  tiefe  trei 

ergeben  ftcf>  für  ten   ©runtfafc  von  ter  Offenbarung  aU  uct$* 

weutig.    Senn  fyättt  ©ott  feine  ̂ enntm'ß  von  ten  trtifef;en  ©e* 
fcfvöpfett,    fo  f bunte  e3  feine  ̂ roybeseifning  im  Warnen  ©otteS, 

fofgltcb  and)  feine  Offenbarung  geben;    aber  auer)  tiefe  ̂ ennt* 
ttijj  vorau3gefe£t,    ergiebt  ftc&  tarauS  toef)  mef)t  tie  %lo$\mv 

ttgfeit  ter  Offenbarung ,  wenn  e$  feine  ̂ rov(>e$ei(htng  untSOftt* 
tt;ei(ung  ©otteS  an  tie  äJcenfeben  giebt;  felbft  tann  aber,  twtttt 

e$  eine  $fop$tjten}iing  giebt,  tie  3*,funft  oorau$$nfageu,     ctet- 
tem  3Wenfet)en  einzelne  ©ebote  $u  erteilen,  tie  er,    feine  ̂ in* 
ter  unt  feine  9iacbfommen    ju   beebaebten   tyaton  —  wie  tem 

Sibrabam  ta$  ©ebot  von  ter  Befotyneitung  --  wären  tie  SÖJen* 
ftfjcn  tortj  nicfjt  verpflichtet,  ̂ ofge  ju  feiften,  wenn  c§  firf;  nicr}t 

fatttötW  tag  ter  ©efantte  von  tem  £>errn  beauftragt  ijr,  gort* 
liebe  (SdQte  ju  errbeilen.    £}em$ufoige  ift  tie  Beglaubigung  tev 

€eutuug  überhaupt  ein  allen  göttlichen  Religionen  gemeinfebaft* 
liefet  ©ruutfaip.    S)cnn ,  ftefce  ter  ©efantte  anf  einer  fcl;r  l;o* 
Jen  oter  auf  einer  nietereru  (£tufe,  fo  fann,  wenn  feine  &cn* 
tung  jiep  bewährt,   turety  ifyn  eine  göttliche  2luortnung  gegeben 

werten,    wefcl)e  genügt   jnr   drreicbuug  ter  ewigen  ©Imffetfg* 

fett  ter  ̂ enfeben  —  \va$  tie  eigentliche  Jtee  ter  Offenbarung 
ifr.  —    £evba(b  %aWn  wir  and)  nicfyt,    wie  SföatmortifceS ,    tk 

^Propjetengabe  SOJcfiö  ju  ten  ©ruufc*  eter  gorgefä^eu.    S>cnu 
al§  ©runtfa^  tarf  nur  ta^jenige  angenommen  werten,    obue 
we(ef>e§  eine  gött(itf;e  £ef>re  niejt  teuf  bar  ift,  unt  al$  Sofgefafe 
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ttii*,  ̂ a3  not$n>en£ig  $u  tincm  ©rnntfa£  ge(#rf.  £ie  J^in? 

yfcetengabe  SSÄoft^  aber  ift  m$t  ttot^nsentig  mit  ter  eeutmia, 

überhaupt  nerbunben,  fontern  nur  ein  3^et0  ̂ erfefben.  (Elf 

Jonnte  frvav  atö  ettt  befonberer  ©runtfa£  te*  SKcfaifcfecn  ©e> 

fe£e3  angenommen  werten,  b$l  aber  tic  «Beglaubigung  te*  je 

bcSmaligen  ©efantten  für  eine  jebe  sJMigien  ein  befentere 

©runtfafc  ift,  unt  l>te  ©tauben*  mac&t  ter  refpeftfoen  Religio 

neu  mit  beut  ©rate  ter  «Beglaubigung  ted  ©efantten  in  93er* 

JaKntg  fle&t,  fo  bürfte  unfere*  ©rastend  tie  *rov!?ctengabe 

2Hoft*  Hic^t  a(*  ein  befonbrer  ©ninbfafe  teö  SHofaifdjen  ©efefce* 

aufgeteilt  tr-erten,  tenn  fobalb  fuf;feine  ©enbung  bewahrt,  ifl 

e*  ntcijt  uot&ig  feine  ̂ ropfcetcngabe  $u  bewähren. 

SBte  fiel)  eine  ©entung  beglaubigen  mug,  tag  fi«  überaßen 

ßwetfet  ergaben  nrirb ,  ttirb  £ap.  13  erörtert  inerten. 

SSarum  uur  aber  tie  Offenbarung  al*  ©ruutfajj,  unt  tie 

$rep(ietengabe  a(*  taju  gehörigen  gotgefafc  annehmen,  wht 

(III.  12.)  gejeigt  werben. 

$>em  tvttten  ©runbfafc  üon  ter  S3elofcnnng  unb  S3e* 

flcafung  ge^t  al*  SSurjel  t>orau*  unt  tfl  not(m>eu
tig 

tarn  it  *erbunten  bie  götttitf)e  €orgfaft.  $enu  obWwi  wü- 

ten golgefafc  *on  ber  ?rmr-iffen&eit  i>orau3gefrf;ic*t  iahen, 

tag  tie$mtf<9  ©Ott  ta*  Xreiben  ter  3Benfc$enfiuter  fennt, 
 unt 

tyre  Stngeregen^eiten  burc§  tie  Offenbarung  ortnet,  tag  ifcr  ©e*
 

itiehtwo&l  unt  tyr  Zehen  beförtert  werte,  fo  wäre  e*  toc&,  in 

s&etvad)t  ter  ©ertngfügigfeit  unt  «erae&tttyMt  te*  2Henfc£;en
 

*or  ten  2(uge«  ©otte*  möglich,  tag  ba*  Sntivifcuum  unbeae^ 

tet  unt  wrlaffen  wäre,  unt  feine  Vergeltung  feiner  Gef
öntem 

£ant(ungen  -  «Pflichten  gegen  feinen  <Sci;öpfer  betreff
ent  - 

ju  erwarten  f)ätte,  nur  infofertt  er  ein  Xfceil  te*  (Sanken  ij*,
 

aber  nie^t  in  53ejie^ung  auf  feine  befotttere  ̂ ntbituafitat.  SSir 

nehmen  tegfraft  tie  göttliche  Sorgfalt  af*  einen  ter  «Belohnun
g 

unb  33eftrafungi>orau*ge$ente«3oIgefa£  an,  anzeigen,  t
ag  tic* 

felbe  über  jete*  Snttüituum  walte,  ü)m  and)  auf  ta*,  wa*  au
f 

ten  £errn  93ejug  M^  »flojttuitfl  «»t  33eftrafung  ju  er
teilen, 

lt>te  &r  @ie^  ttuf>t  $u  #ain  unt  feinem  Opfer  gewantt,  gefdjweig
e 

auf  ba*,  wa*  auf  feinen  9?ebenmenfrf;en  S3ejug  1>at,  wie
  tet 

$ropfret  fpric^t:  ,,©rog  in  Maty  unt  mad;tig  in  Hat
,  tcjfen 

«(ugen  geöffnet  ftnb  auf  bie  £ant(ungen  ter  ̂ enfe^eufinter, 

Setemju gebe«  nad)  feinem  bautet  unt  £&iitcwrf ."  0»»  ̂ -> 
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$er  ©nthbfafc  toUi  bei-  £3elo£nung  unfc  53cfirafnng  umfaßt 
aber  fowc&l  tte  fcrvcvlicf>c  alö  btc  geifiige,  welche  bette  wir  je* 

teety  nuf>t  als  2  befonbere  ©tunbfä'ke  auffallen  wollten,  ivctf 
na$  ber  Meinung  einiger  SRabbincn  (^ttufc^tn  39  b.)  cd  auf 
tiefcv  2Selt  feine  &elo£uung  für  tie  SCuSübrntg  ter  ©ebete 

giebt.  2öir  (teilten  tarum  tiefen  ©nmbfaj3  allgemein  (jtn,  tag 
ev  ftcf>  bleS  auf  ttc  (2eele  be^ie^,  naefo  fcenen,  bic  nur  für  bie 
Seele  aber  mcf)t  für  ten  £brycr  eine  SSclofmuna,  annehmen,  unb 

tatnit  et  be&eVivien  |ugl$ä#  umfaffe,  nad)  beneu,  tie  eine  53c* 
lojmuug  fowc£l  für  Sic  Seele  als  für  Sen  Körper  annehmen. 

(B  giebt  .bemnaefj  11  ©ntnfc*  un^  gola,efäfje  für  ta3 
göttliche  ©efefc  im  Sltfgemeinen :  i.  S>afcl>n  ©otteS  uutüierfm; 
earauS  $ic|enbe  gclgcfägc,  al$  ba  ftub:  1.  (Sin^eit  ©oftcä,  2. 

ttuförverlictyfeit  ©cttcS  unb  ta$  @r  feine  ih'aft  in  einem  f$ö#j 
per  ift,  3.  Uuabfcäuajgfeit  ©ofteS  i>on  ber  gett,  4,  ©eine  gm* 
fyit  lunt  allen  Mängeln,  6.  Cjfenbarung  nnb  bt ei  fuf;  batauS 

siebente  golgefa^e,  al»  ba  jtnb:  1«  WUtoiflenfyeit ,  2.tyvt>yfyttn* 
aait,  3.53evuf  be*  ©efanbten,  10.  S3elol?ttUttg  uno  ̂ eftrafuug 

unb  11.  ein  tarau»  £eri?orge^b{:r  golgefals,  tit  (Sorgfalt  ©otteS. 
Würben  wir  mit  93kimcuibeo  HÜwijfenfjeit  mti  Sorgfalt 

©ottco  für  einen  ©runtfat?  annehmen,  fo  gäbe  e$  nur  10 

©tunt*  unb  gofa,cfä£c  unb  nid)t  W$ü 
Cjfenbat  bürfeu  wir  aber  uictyt  alle  für  ©runtfa^e  gelten 

layfen,  weil  tfeve  ̂ otfnreubigfeit  für  ba$  göWicbe  ©efejj  metyt 
glctcfjmajjtg  ift.  &inri,  wenn  mau  einen  Dualismus  glaubt, 
oter  ©Ott  für  einen  Körper  ober  für  eine  ̂ tafr  in  einem  Körper  l;älr, 
über  meint,  (5t  !>änge  üen  ber  %cit  ab,  fo .t(l  batumnicfjt  ba$ 

gange  göttliche  ©efe£  aufgehoben,  fontern  nur  infofern  tiefe 
golgefafee  t>on  bem  ©runtfafce  i?om  S>afci?u  ©ottcS  abhängen, 
unb  wer  einen  berfelben  längnet,  ju  betrachten  ift,  aU  ob  er 

ccu©tuutfai$  läugne,  iubem  er  tyn  nkijt,  wie  er  feilte,  glaubt. 

%j$alb  ficfltcu  nur  fte  nid)t  mit  ̂ aiWii^e^-afl[c  gteicfjmdmg 
afö  ©runbfätpe  auf.  5)ie  ̂ rop^cteugabe  SOtofi*  aber  «nb  tfe 
ltuabänberlicl)feit  be$  ̂ entateuet)^  nahmen  wir  webet  als  ©runb^ 

notf)  aB  gofgef%  an,  weil  fie  für  ba$  ̂ ötttt^e  ©efc^  nid)t 
uot^wencig,  foucern  blo^  ßtoeiftt  unb  ©fauben^fä^e,  §u  beut 
gotgeja^e  t?on  bem  Berufe  tcS  ©efanbten  gehörig,  ftuo.  Sie 
fönnten  allenfalls  für  befonbete  ©runbfä^e  ceS  &ftofaifcf;en  ©e* 
fege^  angeeommen  werben/  feineSwegeS  aber  für  i:a$  göttliche  ©cfc£ 

8 
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hn  ̂ (.gemeinen,  fonbmt  nur  in  bem  8tuue  nrie  ber  SÄjftaS 

«nb  t>te  Stuferftetutug  befonbere  ($runbfaj$e  für  t)ic  ??a;«rc> 

«tfdje  Religion  ftubr,  olme  u>e£tf;e  fle  nitf;t  benfbar  tji;  fca  aber 
baö  Stfofaifcfje  ©cfctß  BÜ&I  Wa  sprop&etcnga&e  ätfoftS  unb  oljne 
tia  ttnabdnberlictyfeit  be$  !}>entateurf?£  benfbar  i(t,  fo  tflf  e$  t>or* 

31151'e^cu ,  fte  bieg  für  ̂ Wge  unb  @Hauben3fä£e,  $u  fcem  gofc 
gefa£  t>cn  bem  Berufe  be3  ©efanbten  gehörig,  aH  für  befonbere 

©ruubfä^e  QtUtn  jw  (äffen*  ©0  tüte  fcte  Stufrvfte^tfng  unb  t>et 

Stteffiaä  nur  Steige,  31t  bem  v*5runbfaj5f  uon  ber  Sörfejming  unt> 
23eftrafnug  gefttNfll  fetne^cgö  aber  attgemeiue  ®ruub*  ober 
golgefä^e  für  ta^  $öttlid)t,  ober  befonbere  für  ba$  Stöofaifctye 
©efe£  flnb. 

2(u$frf)fiejj(uf;e  Anbetung  ®otte§  soften  nur  ebenfatB  Ureter 
gu  ben  ©rnnb*  notf;  $u  ben  gofgefäjjeu ,  auS  blni  ©rmtbe,  weit 
fte  ein  ait$kvMtid)&  (Sebot  ift,  ein  fotdjed  aber,  Uue  tut  öör* 

l;erget;euben  &ap.  bemerft,  nitf;t  la$u  ge$ä(rtt  lvercen  barf.  2ttf* 

nnffen^eit  unb  (Sorgfalt  (^pftcö  ftettten  unr  a(3  2  i>etfif;iebeue 
$olgefä|e  auf,  bei!  u)re  «Begriffe  üerfdjicbeu  ftnb,  eine  Sfrtftejtf, 

ber 'felbfi^umontbeS,  (föfore  s3.eb JH.  21)  obftfjon  er  fte  in  einen 
&rnnbfa£  gufammcttfajjf,  unb  alle  Späteren  beipfftctytm.  $3iU 
tenöfvei^ett  aber  unb  <§nb$u>e<f  überhaupt,  obfctyon  für  ba$ 
göttliche  ®efe£  notjnrenbig,  fo,  baß  ol)ue  fte  fein  ®afel;tt  uicf;r 

tienfbav  ifi,  rechneten  nur  nid;t  unter  btc  (Skunb*  ober  gotge* 

fage,  mit  fte  ü)m  nicfjt  notfrwcntög  ftnb,  ntfofern  e3  ein  gott^ 
fictyeS  ifi,  irie  3?ap.  9  bemerft  SSojjf  aber  ttmrbe  ber  befon* 
bere  (5nb$n>ee£  für  ba$  görtticf)e  ©efek,  h1$Mf&  23efo|mung 

unb  £3eftrafnng ,  ja  ben  ©ruubfä^en  gejabtt,  wtit  er  für  frajfe.br 
abfohlt  not^meufrig  ifi 

%MlUn$fctii)nt  aber  umrbe  lieber  $u  ben  ©runfc*  noc# 

311  Hn  gövgefä^en  ge^ft,  n>ei(  fte  bem  gottttcfjeu  ©efc£  uitf;t 

feiner  (&'6ttlid)fcit  tvegen  beigefegt  uferten  muß,  ̂ a  fte  jeboef; 
für  eö  net^ig  ift,  unb  iijxn  \\$t\)\wnV\$  wr^erge^t,  fo  trevbeif 
it-ir  fte  im  4.  2lbfcfniitt  ua^er  befummelt. 

ä)ak  i\tK$,  \m$  \vk  ükr  tk  Qa\)i  ber  ®ruub*  mti  $oU 

gefäfee  fagen  woUUn. 
iDanf  fev  beut  ̂ ervti, 
^cm  ̂ itif^fc^eitfev, 

^Dem  Berief falelenfet* !  2tmem 



— C     59    D— 

Map*  XVI. 

lturcr  ten  täten  §aben  $ffyti  fcetii  SWcnfdjeu  atteS  Riffen 
abgefvroeben ,  intern  fte  behaupteten,  e3  (ei  tem  202enfef;en  im* 

meglieO,  ($-t\\\v$  in  feiner  $8afyvi)cit  $1  erf  ernte»,  unt  jftarauS 
jiv»ct  (grünten:  1)  weil  jete  (SrFenntnij;  nur  tnref;  eine  vor* 

£h'e/e\gnngenc  erlangt  uferten  Fann,  tiefe  nueter  ttnv  tnref;  eine 
vorhergegangene,  tiefe  nuetet  hur  tnref)  eine  vorhergegangene, 

iiiib  fo  tu$  Itneutftebe  fort  r  *ifcn  tem  ttneutltef;en  aber  tviv  feine 

<5rFenutnig  f;aben  fbttnen;  2)  ivetf  §TTIe§',  ira§  tnref;  einen  23e* 

ivet'3  erfannt  wirb ,  enftveter  feFveh  innrer  befannt  getvefen  fjHJft 
mug,  temnaef;  teö  53eiveife$  uief;t  mef)r  betürftig  nmre,  ober 

t^i^er  liiert  befannt  getvefen  roar;  unefo  erfennt  e$  aber  tann 
tcr  Sföenfdj  tnref;  einen  S3etvei3?  2fu3  tiefen  betten  ©rüuten 

nun  braef;  man  ten  <5tab  über  affeS  Riffen,  unb  meinte,  ter 

SJJenfd)  fönne  von  etivaS  Verborgenem  nief;tS  nnffen.  5Ba$r* 

l;eit3Iiebenbe  $j)ifofopf>en  aber  l;aben  if;re  ©rünte  affo  unter* 
legt:  £>er  erjte  tfi  unjjaftbar,  ireif  ftef;  tie@arf)e  nittt,  roie  jene 

meinen,  m'3  ttuentfiefje  fortjie^t,  intern  nief)t  jete  ©rfeuurnig 
immer  von  einer  vorder  erfangren  abfängt,  fontern  manefjeauef;, 
c^ne  vorhergegangene  antere  nnt  ofme  53etvei3,  ftef}  von  fefbft 
an$  tem,  tem  SÄeitfcpen  angeborneu,  33erftant  giebt,  t.  £♦  tie 
9?atur  te$  33erftaute§  bringt  fefjon  eine  getriffe  ©rfenntniß  mir, 

tie  tnref;  feine  antere  betingt  nn'rt,  unt  tie  in  ten,  von  tynen 
fogenannten,  erften  Gegriffen  befielt  t,  £.  fofef;en,  tie  angeht?* 
reu  unt  tie  ©runtlagen  ter  2Sei3£eit  pnt,  au$  tenen  fiel;  tie 
^enntnif  fjerf  eitel*  Ser  zweite  ift  unhaltbar,  weit  wa$  unbefannt 

ift,  tarnm  FemeS.regS  ewig  unbefannt  bfeiben  mug,  fontern  tnref; 
einen  53e.vei3  erfannt  tverten  fann,  unt  jtvar  fo,  tag  tteSföög* 
lief;feit,  tie  <saef;e  $u  erfennen  febon  e£e  fte  benuefen,  im  Meinte 

in  ten  ̂ raemiffen  gegeben  ivar,  tnref;  ten  53etvei3  aber  üjp. 
SöirffietyFeit  befannt  wirb,  unt  weit  ber  Verftanb  e$  giebt,  tag 
eine  fo  erlangte  ©rfeuntnig  ftreng  iva£r  ifi.  £>iefe  j.vei  $8ei\en 

aber,  (h'Fenntmjj  311  erlangen  unt  31t  vervollkommnen,  liegen 
fef;on  im  menfef;tief;eu  Verftanbe  von  ter  ©eburt  an,  o£ne  tag 

terfetfbe  ta£  53eivnftfei;n  pabe,  wie  fte  i(mi  geworben. 

Jn  tiefem  ̂ inne  fef;eint  aufy  ©ott  ten  Job  juretf)tgeiriefeit 
3n  fyaben,    afe  tiefer  feine  ̂ ege  tatefte  unt  (Üxt  befif;ultigte, 



tn$($t  tie  $öelt  \üd)t  gcl;eng  ̂ covtnft  |>abe.    306  änderte  fein 
äRrtmtng  tarüber  tit  tat  Starten:  „SSarum  gicbt(Srtem  f&itn* 

ten  2id)t,  unt  Scbcn  tem  <BaUnbctvhbtcn ?"  u.  tgl.  m.    C^obj 
3,  20.)    darauf  emneterte  (ftm   ©Ott:    n>ie  er  fttf;  sermeffe« 
Fönnfe,  (§*ptfe3  feerife  lin^  5Uiu>tfifcn(;cit  anzugreifen,  al*  ob  er 
fclbcr  mc&vttmgtc  unt  ftrfjtafcer  bekommen  lieft?/  $u  behaupten/  tie 
SScltortming  toarc  auf   eine  antcre  2öeife  bejfcr  eingerichtet  ? 

Üöfffq  er  fcoety  felbft  i>oii  ten  natürlichen  Gräften  um  il;n  unt 

in  "tym  ftet;  feine  Itrfacfyc  anzugeben,  gcfcfynx ige  über  Jöjere  §5ingc 
aufprec^ett!  SSijfc  ja  ter  Teufel;  acuter  ifcmiunewo&nenten  ^raff, 

titv(f)U>cti1>f  er  ©rfcmttmjj  erlangt,  fiel)  niefet  gu  erflärcn,  tvie  unt 

ivpjjer  fte  Arn  gefommen,    wie    feilte  er   affo   tte  2Uln>iffenfyeit 

(Bottt'3  unt  Sein  haften  begreifen  fönueu?  €0  fpvaef>  ncfmtticf; 
®ctt  ja  tl;m  in  (Setner  erffen  Slnrece :  „$Ser  gab  Sicfyer^ctt  ter 

fl\?etör;eit?  otcreem  Reifte  Vernunft  ?"  (3ob  38,360 .(£><>*  }$>'u pifttfe?  feb eint  mir  ncfmtfiel;  surSRatir  31t  gehören/  nue3obl2,  6. 

unt  >p]5f?  ̂ ettvautt  51t  fe^n  mit  tem  (SImI cätfd;en  ftnÖKV  uxlci)e3 

jbein  ̂ ebräifetjen  FjpttM  entfpriefjtO     Ser    mcnfct)lici)e   «ßerftano 

peigt  '^2t£'., .   iiue    c3   auef;  fctc    001-3 üglicbftcn  Kommentatoren 
crfläven.M^Dn  nini^trirt  tqeDvaucf;t  für  tiettrbegriffe,  n?efcl)ctic 

©runt  lagen  ter  feeigfeit  bitten,    weit  turef)  fte  ter   f$tnjj(ft 
©ief;erf)cit  erhält/    (Jrfenutniß  gu  erlangen/    iva$  itjm  o£nc  fte 

uumögtid)  lväre.    &ic   ©eiffeStfjätigrnt    mm,    welche    tie    2trt 

<Bti)li\\)e  |it  bitten  aufftutet  Jetftt' "»W,    tiejenige  aber,   ir>etef)C 
au$  gegebenen  ̂ raemiffen  gclgeruugen  stc^t ,  fceijK  in  ter  j>eb* 
rätfi1>en  Sprache  nri,    fo  unc  tie  SRabbinen  |bj  nennen,   tver 
auS  begebenem  |tt  folgern  sVrftcfit.    S)ie   angefügte  Stette   ifi 
temnaifj  fo  ju  oerfteOen:  §>er  £>err  eifert  gegen  30b,  intern  er 

fpricijt :  uuffeu  ja  tie  SOtaifcfjen  nietyt,   n<tY  unt  iroper  ijjncn  tie 
Itrbegrijfc   gef ömmen,  wcifyc  tie  @  1  et)  er f>  c  i  f  ter  28  e i  $  jj  c  if 

ftnt,  unt  turet)  iuetetje  .f!e  @rfen tit n ig  erlangen,  unt  ftnt  fte 
in  n)nen  terf;  nur  turet;  teu  göttlichen  Söiflen  verkanten!    .wie 

2)aoit  ruft:'  „6ief;e!  fit r  tie  5Bal;i'^eit  looiltefi  tu  Si^er^eit"  :C- 
(¥falm  51,  8)  fo  f>ei£t  c3  nun:  fjWr  gab  @irf;er(>cit  tei' 2Sei$< 

peit?"  n>er  legte  juerft  Ui'begviffe  in  teii "SK?nfcf>en?  oter  ioarum 
mv$ti'tt  fte  in  tem  ̂ euft1)en  me(»i%  als  in  antern  gieren  001^ 

JKWOfn  fe^nf     feruef,    nn'ffeu  fte  ja  fefbfi  mit  ten    Itrbegrijfeu 
utif)t,  wie  tem  ̂ cnfcr;cngciftc  Vernunft  gefommeu,  Sctylüffe  alö 

$ft\k$  in  iBa^v^ett    GrfamitcS  anjuerfennett,    unt  ifl  fte  nur 
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tnrcl;  ten  .jjeltltitH'ii  Witten  in  t£m!  2(uf  53cibca  anfpiefent ,  fagt 
P3*ti  :  „für  VMtytifcit  tveftteft  £>n  ©ictycrjjeit,  nnt  für  ta$  53cr^ 

borgcnc  mir  i\>äö(>nt  fnnt  t^im"  (Sicfycr  £eit  ncfjmlicf;  ftnt 
tie  Urbegnjfe,  tie  6cm  ̂ enfcf;en  tnrrf;  ten  göttttcf;cn  Söidfctt 
oti  2(?ei£  getrauten,  ebenfe  mie  SS et S^ett  für  ta3  Verborgene 
t.  I?.  früher  IXntcfannte  anf$ttftttteiu  @o  feig t  e$  anef;:  „S>cr 

£>crr  glrtttte&i&Mt;  an3  @ein<mt  Statte  fömmt  <£rfenntniß  ttnt 

Hernnnfr"  (<2vritd;e2,6.)  t.  0J  Ur  begriffe  nnt  Vernunft  ftnt  in  tem 
Pensen,  olnie  tag  er  miffe,  wie  nnt  wofjcrfte  iljm  gekommen, 
um:  ernennen  fcaraitS,  tajj  jte  i£m  bfog  tnret;  @>nnft  nnt®natc 

geworten,  tamit  cv  tnrrf;  fie  (Mcttntnig  nnt  ©tnfut;t  erlange. 

Sit  tiefem  ©im«  Uutrte  antf;  tie  ©egenSformct ,  „S)u  be* 

gnatigfi  tett  Ohtenfofm  mit  Ch-ftttntmfj,  imt  lejjreft  ten  Stfen* 
\d)en  @infirf;t"  angeovtnet. 

Unter  Ch-fcnntntjj  werten  tie  ltrbcgvtfFc  fcerftanten,  tie  ei* 
item  jeten  (Srtcnfo&ii ,  ol;ne  tag  er  ir-eiter  einer  $3efc0rung  be* 
türfte,  nur  tnrrf;  ©uuft  $nfominen;  (£inftrf;t  aber  $$m  ftrf; 

anf  tie  ®ake, £rf;tüffe  jn  bitten,  u'c(rf;e  erlernt  werten  mn§, 
nnt  tie  f;ter  tcgtjalb  anrf;  tem  Sföen-frfjcit  $ngcfprorf;en  nnrt, 
ifefft  nirf;t  jeter  (SrtcttfoJMt  tiefefbe  annnntet,  fontern  nnr 

ityiijßMfc  tcrSOtcnfrf;.  &'antm frf;tiejH  and;  ta3  (Sehet:  „S>er 
ta  begnatigt  mit  ©rfenntnig"  mff . jöe^te^ujt^  anf  tie  tem  gan< 
$en  @efc§{e#te  in  ten  Inbegriffen  allgemein  getvortene  ©ttate, 
nidjt  anf  tie  fpcctctfc.  3)a3  ©ebet  aber  mng  ftd)  anf  norfj  mejjrcr* 
fircefen,  aU  blo$  anf  (Menntmgnttt  (Sutftcijr,  ne&mlirf;  anf  ten  93er* 

ftant,  nu'leber  geMirf;e£}ittge  begreift,  wie  etyetyt:  „Wlid)  in<oev* 
fielen  nnt  \u  erf  ernten"  (3er,  9, 23.)  Jn  ter  %$at  nmfafjt and> 
ta$  ©ebet  WikZ  „53cgnatige  nnS  mit  (hfenntnijj,  @inftd)t  nnt 

Vcrftant"  t.  1).  tie  Itrbcgriffe  mögen  nnö  $u  @inpd;t  nnt  53er* 
ffant  tjer^elfen,  wie  tie  ̂ abbitten  fagen :  r,o^ne  ©rfenntnig  giebt 

1 3  feine  (S'infidjt,  o^ne  @inflcf>t  feine  <5rfenntniß"  C2(botf;  ffifc  3.) 
t.  p.  irenn  ter .SKcnfeT;  feine  @utftcf;t  nicf;t  gebraneTjt,  eine  (gacfye 
Ä\fa  ter  antern  ab$nnel;men,  nm  tatnnf)  5Siffenfrf;aft  $n  ertan* 

nnt,  tann  l)at  er  yergebenö  tie  Urbeanjfe,  tie  nnter  (S'ifennt* 
r.tg  sevfianten  irerten.  @o  ̂ eijjr  e^anef;:  „%Qenn  $3eiU)eh  eiiu 

liei)t  in  teilt  £>cr$,  nnt  ©rfenntnig  teiner  ©eefe  angenehm  i\t/ 

fo  waei)t  ̂ 3orftct)tigfcitüber  tief;"  zc  (6prncf;e  2, 10.)  t.  i)>  wenn 
^ei^eit  in  tein  ̂ )erj  eingießt,  anf  ira^ve  ̂ vin$ipien  gegeitntet, 
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unt  (SfrFenntmj?  leinet  Seele  angenet;m  \\t  —  tn  gehörigen 
©f&ranef;  Don  ten  Itvbc^viffcit  macf;ft  —  tann  tvacfjt  ̂ orftcfi* 
ttgfeit  über  ti$  «nb  Vernunft  bewahrt  tief),  tag  tu  nicin 
ftra«cT;clft  tnref;  Dertoetf  icf;e  2lnftd;ten.  So  {fcig|  e$  ferner  fca* 

fetbft:  „3)trf;  fft  retten  Dom5 böfen  SSantel,  t>on  tem  Spanne,  ter 

93erfe(;t*teS  fprtc^r,  tie  tie  $fa^e  ter  ̂ etlicljfeit  lua-faffcu" 

fcenn  bedient  fiel;  ter  .SMenfef;  ter  auf  ira(;rcn  ̂ n'ii^^ten  gegrünt 
teten  (Stnftefyt,  fo  leitet  fie  ii)n  auf  ten  geraten  itfeg,  auf  tem 
er  tüifjt  fu\nu1je(t. 

: 

tfap.  XVI  r. 
(£&  unterliegt  feinem  ßweifet,  tag  jete  2Stffenfdf;aft  fvitv 

Zilien  inti  ©rnntlagsn  §at,  Sic  ftcT;  niä)t  Don  fcfbft  nevfte&en, 
fontern  auö  einer  antern  3St(Jeufef;aft  genommen  werten  muffen, 
in  welcher  fte  geteert  werten,  unt  anf  weldjen  alle  23en>etfe 

jener  3Stffenfef;aft  berufen.  So  erl;ä£t  ter  ©eometer  ten  23c* 
griff  tM?n  £inie  unt  ̂ pnnft  Don  tem  ̂ ^fifer,  ter  2tritlnnetifcr 

fceu  begriff  ter  @in£eit  unt  ter  W>fifer  ten  dou  Subfianjen 
unt  2lcciten$en  $ori  tem  28eltweifen,  unt  ter  Wlofop£  erhält 

ten  begriff  etneS  erften  ̂ eiüegerd  an$  ter  W~)W-  So  mu$ 
man  not|nventig  bei  jeter  SStjfettfdßaft  tie  $ringtpten  unt  ©runt* 

Jagen  ciu$  einer  antern,  in  n>elcl;er  fte  gelel;rt  werten,  nehmen, 
wie  in  tem  ̂ Snelje  nkhb  ge$eigt  horten» 

$lfle  23etvetfe  tiefer  Riffen fcl;aft  berufen  anf  tiefen  spring 
yien  oter  auf  ten  2triomen.  @3  i)t  temnacO  nicf;t  unangemeffeu 

§u  fragen,  luo&cy  fcaS  götttiel;e©efej5  feine  ̂ riuaipieu 
ud^me?  Siefe  grage  aber  uurft  fiel;  e£er  für  fcaS  göttliche 

gfefej  auf,  att  für  tie  bürgerlichen  ©efe^c ;  tenu  tiefe  fyuhen  i\i 
^rin^ipien,  Uue  £ay.  9  gezeigt,  SöiücnSfrcijjeit  unt  ©nt^reef, 
\yeUU  kontern  ̂ ilofopi)cn  (tee  ${>itofop{>  überhaupt  ijt  gciuöjm* 
lief;  2lriftotcte3)  in  ter  ̂ olitifaerftartftnt,  toofyev  aber  nimmt ta$ 

göttliche  ©cfe£  feine  ̂ rinjipien  ?  tenn  wenn  ancl)  ta$  £>afei;n 
(Sottet  bei  tem  Wfofop&.n  crivtefen  ift,  au§^3raemiffeu,  tie  an§ 

ten  Ertönten  abgeleitet  tvorten,  fo  gfanbt  er  toef;  nie(;t  an  *)3ro* 
V^etengabe  unt  Sorgfalt  ©|orte$,  tie  ebenfalls  ̂ 3riit3iptcit  unt 

©rnntlagcn  für  ta$  göttliche  ©efe£  ftnt,  wof>er  nnn  ergeben 

tiefe  ftcf;,  ta  fie  0)  tveter  Don  felbjj  y elfteren,,  uod;  an$  sprae* 
wijfcu,  ten  Priemen  entnommen,  abgeleitet  tvevten  fonneu? 
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Wr  muffen  «un  ferauSfcfjicfen,  tag  e$  tuererlei  ®eo,en* 
ftänte  nnfcrer  (Mcuttiftig  ojcbt,  teren  23al;r()eit  mef;t  erwiefe« 

511  werten  tu-aueüt :  ü  2frionte,  tiue :  tag  taS  ©attje  gröger  aB 
ftu  ̂ DeiC  teficlbeu  tfr,  tag  jwet  ̂ tnge,  t>on  teueu  jeted  einem 
Triften  akieft  ifl,  unter  )lci)  felbfi  $$t<|  ftiifc ,  tag ^ejatmmj 
unt  öeweimtua,  ntd)t  jugtefri)  bei  einer  (EaeOe  ftart  ftnten  fön* 
neu.  2.  iSabrnebmnna/u  turef)  tie  Sinne,  tag  gener  5öärme 

unt  <&ü)\m  Stalte  tffrti&fy  tag  Opium  füf;lt,  spfejfer  er(>i£t, 
tenn  aua,enfcf)eiulici)  füllen  wir  auf  ten  ®enug  tc$  $}fejferS  föft 
fcifcuna,,  anf  ten  tcS  OptumS  «$?ü(>runa,,  worauf  nur  fliegen, 

tag  Pfeffer  erfcijst,  tveit  Det  ü)m  tie  geiiert&etfeg'cn,  nnt  Opium 
tüf)U,  weil  bei  tym  tie  füi)lenteu  2^eifcf)en  überwiegen*  3» 

£Sa(?ruc£mnngen  mtttefft  teS  <8crfuci)e3,  tag  ter  Magnet  <£ifen 
an  frei)  W>  fcrt§  Scammonium  purgirt  unt  ?rei)nlie{>eä ;  Wir 
lernen  uf&mtfcf;  tie  ©igenfef;aften  tiefer  Sinne  fließt  tatnrrt;  fen* 
wen,  intern  wir  finten,  tag  fie  jetent  einzelnen  Elemente  terfel* 

ten,  fouoeru,  tag  fie  tjmen  gerate  in  tiefer  Sufammenfe^uug 
jiifcmmen.  4.  (&tfäitf)tUct)t  Wiittyeiimwn,  wie:  tag  9Jout,  %t* 
rufalem  unt  53ab^(ou  einf*  grege,  ̂ otfreittje  Btaatax  gewefen, 
obfei)on  fie  e3  je£t  tiit^t  me&r  ftnt,  n.  tgl.;  wir  ̂ aXtcii  @old)e, 

an'Hit  wir  fie  auci)  nhi)t  mit  ten  binnen  wa(>rue(>men  f  ernten, 
tod;  für  fs  wa£r,  als  ob  wir  fie  felbft  erlebt  Ratten,  weif^ou 

fielen  beuten  fo  tüel  tum  ü)nen  er$ä^lt  Wirt,  of;ne  tagjeirgeni) 

1§inn  teren  2öa&r$ctt  ptf  gweifei  geswu  (wtft.  2(u3gemaci)t 
aber  ift  e3,  tag  jeter  tiefer  Dier  @Tf enntniggegenfiänte  aU  SjJrm* 
$ip  unt  @tüfee  eines  $Seweife3  tienen  fann.  Senn  fo  wie  tte 
53eweife  ter  2D?at$ematif ,  tie  auf  Priemen,  unt  tie  53eweife  ter 

$P(>i;frf,  tie  auf  ©inneöwaf>me(nnnngen  berufen,  ntcf;t  $n  be* 
gweifetnte  5Sai)r^eiten  ftnt,  ta  ifjre  lir fachen  befanut  unt  offenbar 
fint ,  fo  unterliegen  and)  53eweife ,  tie  auf  93erfuei)ett  berufen,  feinem 

Zweifel,  obfefyou  ijjre  Urfact)enun3  verbergen  [int,  taunfer^iun  für 
fie  sengt.  <§o  wie  nimmer  Wirt  erwiefen  werten,  tag  an  Sreieef  feine 

5wei  rechte  5Sinfeli)abe,  tag  Pfeffer  mtf;ter&i£e,  weit  tie  Urfacl;ebe* 
fannt  unt  offenbar  if},  fo  Wirt  and)  nie  erwiefen  werten,  tag  tcr 
SHaflnet  fein  @ifen  an  fief;  jiei)e,  obfci)on  tie  ttrfacf;e  unbefannt 
unt  nnexflävüd)  tfi.  S)enn,  \va$  wir  turei)  Sfcrfuctye  erfahren, 

teffen  ©enent^eil  fann  nimmer  erwiefen  werten,  ̂ mw  ni\i)t 
alle  ©runtfa^e  unt  prinzipiell  te§  göttlichen  @efe|e§  fid)  turtf) 
tie  ?fcriome  t?erfte^en,   unt  nieJ;t  51t  jeter  ßnt  tuvi^  tie  2i\nu 



wajrgenomme n  .werten ,  wie  ba$  <5r(>i£en  be$  Pfeffers  nnb  ta5 
^w(;(en  be$  Opinmä,  inbem  ijjre  Uvfacgeit  unbefannt  ffnb,  fo 
#at  ©ott  Weglief)  bie  5Sa$r$eit  ber  ̂ prinzipiell  feiner  %d)ve 

bnvd)  ben  93erfntf)  beftättigt,  bamtt  fte  über  allen  greifet  erfja* 
äen  fei;en;  benn,  wa$  fitf)  bnreJ)  einen  93erfucf>  erprobt,  wie, 

ba$  ber  Stfaflitet  (Eifert  an  fuf)  sicl)t,  nntertiegt  feinem  gtr-eifef, 
cbfcljott  bie  tttfacfye  Verborgen  ift,  fonne  bie  bnref)  bie  (Sinne  er* 

lanaten  2Saj>t1>eiten  ber  sp^'fif,  bereit  ttrfaclje  oefannt  ifi:  ̂  fei^ 
nen  klaffen* 

Xicfe  5(nfiif)t  fürten  wir  and)  bei  äffen  göttlichen  Religio* 

nen  beftättigt.  ®wd)  ba§  ©efe|$,  ba§- bem  Stbam  gegeben  wnrbe, 
warb  ü)m  $ngteicfy  fnnb  ba$  S)afeint  ©otteS ,  inbem  (£r  mtttym 

rebete,  fowie  sproptyetengabe,  Offenbarung  «nb  $3eto(mnng  nnb 

93eftrafmtg.  §>er  |>err  offenbarte  fid)  tym,  rebete  mit  ij?m,  mt 

feilte  i&m  ba$  ©efe£,  wie  e3  ̂ etßt:  „nnb  ber  (S-nu'ge,  ©ott, 
gebot  bem  SWenfegcn,  nnb  fpraef)"  je.  (1  ®i  50fi  2,  16).  fctöl 
^abbitten  feemerfen,  bag  in  biefem  «Serfe  alle  ©ebote  angeben* 
tet  fc^en,  bie  bem  3lbatti  evfyeilt  wnrben.  (<San(>cb.  56b)  53e* 

lolmnng  nnb  53efh*afnng  t^at  fid)  tym  ebenfalls  fnnb,  interner 
wegen  feiltet  ItebertretenS  bc$  göttlichen  (&ebote$,  nnb  fflU  er 

fiel)  vermittelt  <5v>a3  ̂ on  ber  (Belange  verführen  Heß,  bejtraft 
wnrbe.  SSir  bemerften  aber  fcf;on  früher,  ba%  bie  (Strafen 

bte.Sfettö  von  ben  Strafen  jcnfcitS  zeugen. —  (So  bewährte  fiel) 
and)  bem 9?oal>$propl?ctengabe  nnb £>afei?n  ©otteS,  inbemer  mit 
ifym  rebetete,  nnb  23efol;fnng  nnb  SBeftrafnng  bnreb  bie  (Bitnb* 
flntb,  inbem  er  nnb  feine  (Sö^ne  geuettet,  bie  anbevn  aber  be* 
(traft  wurden,  fowie  u)m  an$  ber  ©emtg  beS  gleifcf)e$  ertaubt 
wnrbe,  welcher  bem  $lbam  nnterfagt  war.  (So  bewährte  fid) 
bem  2(brafcam,  als  tyfa  ba$  ©ebot  ber  ̂ efcljneibnng  erteilt 
wnrbe,  ba$  §)afcV;n  (&ctte$>,  welker  mit  i(jm  rebete,  ̂ rop(;e* 
tengabe  nnb  Offenbarung,  inbem  ©t  tym  jeneä  ©ebot  erteilte. 

(So  bewährten  ftd>  ben  3$raetitcn  bnref)  bie  Offenbarung  bie 
allgemeinen  ̂ prin^ipten,  nae^bem  fiel;  tfmen  bie  $Prop£eten.]abe 
beftättigt,  inbem  ©Ott  mit  ifmen  rebete,  nnb  n)nen  feine  £e(>re 
gab,  nnb  bnrd;  ben  2tn$$ng  an$  ®gt)pten  (Sein  halten,  £ol?n 
nnb  (Strafe  $n  ert^eilen,  jtef;  tynen  erprobt  l;atte.  SKl  ̂ vtn^t* 

pien  ber  göttlichen  Se^re  fyaben  fid)  bemnaef;  burcO  ben  «öerfnef; 
in  einem  fofeJjen  (Srabe  bewährt,  bag  fte  feinen  Qwifel  jntaf* 

fen,  nnb  bit  M)Vt  felbfi  ift  bep^albmtftreitig  waj?r  Unb  ewia,, 



foune  bei  ber  3e$lujjfolgeniug  p$£  riesigen  »4>ramnjcn  ein  rief)* 
tigeä  Itrt^cil  fiel)  ergiebt,  ftfti$*3  uuoeränberltef;  ift,  weit  tie 
S8a$v$ctt  triebt  wauberf  werben  .fantt. 

(so  tyrijK  e3  aud) :  „2>eine3  SSette*  2(n!)ang  ift  *3a$v$ett, 
unb  cun'jj  wa^rt  bad  Urtfeil  deiner  ®ereef;tigfeit;"  f#|  119, 
160.)  b.  £♦  wenn  2>etnc£  28orte3  Anfang,  ba3  ift  lie  $r&# 
miffen,  tic  gav  (SWfffetad*  *c*  Setylußfotgerung,  beS  Urteils 
i\H)miui),  bienett,  qk$$  \%,  fo  ift  axxd)  fcaS  Itvt&ett  wa&r,  folg* 

lief?  oon  ewiger  3)auci*r  benn  bic  £$aj>rt?eit  bleibt  ewig  unser* 
änbert;  barum  JKtjJt  e*  auef):  „unb  ewig  wä^rt  ba^  Xtrtl>eit 

deiner  ®€V9ä)tifjjttit."  S)eß£alb  wirb  aucT;  bie  i*el;re,  bereu 
Sprinjipieu  burejj  tic  Sinne  erwiefen  werben,  waf;r  unb  ewü; 
unb  bie  Ueberltefermjg  bevfelben  wa£r  m|b  über  allen  Streifet 

ergaben  fet>n. 
£amit  wir  aber  mef;t  auf  bie  Meinung  geraden ,   ffitä  be* 

währten  ficf>  jefct  alle  S|>rin$ipieu  be£  @efej$c$  blojj  buref)  bie  Ue* 

berlteferuug,    geigt  2lfap$  im  98  ̂ Pfalm,    baj;  einige  berfelben 
fiel;  uuS  buref;  9taef;benfen  ergeben,    einige  ©efe()tef;tSwa&r&cttett 

ftnb,  tie  von  9tiemanben  in  2fbrebe  geftellt  werben,  wnb  einige 
wirf  lief)  nur  Ueberlieferungen  flnb    Jfcarum  ruft  er  au$ :  „£or* 
rf;e,    mein   £>olf  auf  meine  Se^re!    9?eigt  euer  £)£r  ;,u  meinet 

SPtonbeö  Herten  :e.    3$   tjute  «Kaufet  au$  ber  »Borweft  funb. 
£3a3  wir  vernommen,  wad  wir  wiffeu,    \M$>  unfre  *3ätcv  fttfo 

erjagt."  n&ti&  wir  vernommen/'  teuUt  Ijin  auf  ten  ©ruubfaj3 
von  ber  Offenbarung,    eine   <8efä)ivi)t$mi)vi)cit ,    tie  von  allen 
Golfern  be^tatti^t  wirb,  unb  nie  von  Jemanden  befhttten  würbe, 

fo  wie  man  nief;t  täugueu  faun,   baf;  c$  etiift  ein  (*g»vtcn  unb 
Babylon  gegeben,    cbjefyon  wir  fie niefjt  gefefeu.    Slfapl;  beutet 

aber  auf  biefeu  ©runbfag  juerfl  \)i\\ ,  weil  tym  befonbet'3  ange* 
legen  war,  bajj  mau  bie  £efrre  im  ungemeinen  verneinte,    wie 

er  begonnen:     „£>ord)e,  mein  SSolf,  auf  meine  Cefne!"     #£Ä$fc 

wir  wiffen"  beutet  auf  ten  ©ruubfaj3  vom  £afevn   ©otteS  unb 
auf  tic  fiel)  baraud  $ie£enbeu  golgefäfee,  eine  Sbee,  tic  fulj  uns 
buref;  gerfefoen    ergiebt,    geftü£t  auf  finnlitf;c  SSaJvncfcmungcn 

unb  auf  3(riome.     ,f¥3a$   unfre  ̂ ater   ffitä   fofhyM  weift  (;in 
auf  len   ̂ )runbfa^   t?on  geiziger    £3e(ol;mmg  unb    53eftvafung, 
bie  un§  blo$  burety    Iteberlieferung  jugefornmen*    lim    aber  bie 
matyvfyeit  ber  55ringi^ien  biefed  ©runbfage^  nat^uweifen,  fu(;rt 

w  lie  ßtityw,    Gunter  unb-  bte  befonbere  gömief^e  Sorgfalt 
9 
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an,  tie  unfern  bereitem  311  Sfctt  getr-orten,  tvcil  fte  Hon  ter 
jenfettigen  53elo£nung  laugen,  nne  $ap,  21  bemerft  Mft]  £>urd) 

t>te  Porter  „SScvJe&le«  rife  iljren  ©nfeln  ntd;t  jc."  tljnt  Ä 
Dar,  tag  tiefe  ttebertieferuug  öertiene,  i>om  33ater  tum  ©o&ne 

ftetS  fortgefe^t  $u  wertem  <£ntTiclj  bemerft  er,  tag  tie  2öur* 
$el  ter  ttebertieferung  nnt  ter  $prin$ipien  turef)  tte  <&inne  ten 
Ssraeliten  gefommen,  son  welchen  fte  un$  überliefert  nmrten, 

ttue  e$  Jjeigt :  „@t*  fe^te  .ßeugnig  ein  in  Safob  :c."  t.  (j.  taturcl), 
tag  fte  e$  turc$  ta$  Qeugnig  ter  (Sinne  erfagt,  gab  <$r  ®e* 
fe£  in  3§rae(,  tr>eltf;e3  ftetS  turety  tie  Iteberlieferung  fortge* 
pflanzt  Wirt* 

Aap.  XVIII. 
2)a  eS  Diele  Religionen  giebt,  tie  fiel;  göttlich  nennen ,  nnt 

jete  il;reu  33efennern  turtf;  tie  ttebertieferung  gugefommen,  fo 

ift  n>o(>l  tie  $rage  angemeffen,  luoturef)  tte  watyve  göttliche  Re* 
ligion  Don  ter  gatfdjeti,  tie  fidt>  für  eine  göttliche  au£gicbt, 
ojme  e3  in  ter  %tyat  $u  fei;n,    erfanut  wirt? 

S)ie  5öal;r^eit  Ut  göttlichen  Religion  fann  nun  auf  eine 

toppette  SSeife  ernannt  werten,  entweder  tutet)  tie  Religion 
fetbft,  oter  turd>  teu  ©efautten.  ®uvcf)  tte  Religion  fetbft,  in* 

tem  man  fte  an  ten  trei  ©rnntfä'^en  mit  ten  fiel;  tarau$  jie* 
Renten  golgefä^en,  wie  fte  ®ay.  15  betrieben  ftnt,  prüft.  3ft 

fte  nun  weter  einem  @ntnt  *  no(f)  einem  golgefa^e  entgegen, 
fo  ift  fte  götttid;,  im  eutgegengefe^ten  $alfe  aber  faltet)  nnt  nur 
fcOembav  göttlich,  lint  turtf;  ten  ®efantteu,  trenn  eS  ftrf)  m* 

fentlict;  bewährt,  tag  ter  fragliche  $ropl?et  tvirflici)  $propl;eten* 
gäbe  §at ,  nnt  offenbar  ift,  tag  er  $um  ®efe£geber  beftellttoor* 
ten.  S)ie  %3ai)vtyeit  einer  @act)e  uefjmlid)  tptrt  enttoefcer  an  jttf) 
erfanut,  oter  turtf;  ($tma$  auger  it;r;  an  ftd),  intern  fte  \id) 

turef)  i£re  Urfarfjeu  oter  i£re  tr-efenftictyeu  @tgent^ümliif;f eiteu 
bewahrt,  unt  turet)  (£ttoaö  auger  il;r,  intern  fte  nicfyt  turet) 

ü)re  Itrfacfjen  oter  ij?re  toefentltcfyen  ©tgcntJiimltdjrYiten,  fon* 

tern  turet)  eine  antentu'itige  58a()rf>eit  ftetj  be\tättia,t. 
ßum  $3eifpiele  mögen  .$\vn  5lpotl;ef er  tienen,  tie  Dor  tie 

2ter$te  beftetlr  werten,  um  teu  berühmten  Sjjeriat* -ja  bereiten. 
&>er  eine  üerfpricl)t ,  ten  ̂ eriaf  tergeftalt  $u  bereiten,  tag  er 

mfH  Kalic^c^  ©ift,  fei;  e$  ̂ ii^ig  oter  f alt,  fommeeö  Don  tyfian* 
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$en  oter  SfH'$Kt./  feinde,  intern  er  tum  glelürife  taS  (sctylan* 
ejeiijU'ifcfy  mit  alle  übnqe  sunt  ̂ (Kriaf  gehörigen  Sncjretiensien 
ü)uen  vov$etejt,  unt  tie  @itqenfcl>aften  unt  Gräfte  eine$  jeattdjen 
vor  ii)nm  yrüft.  Herten  mm  aiU  3nqretien$ien  auf  tiefe  2lrt 
füretfJtmitunvertäifjtia,  befunden,  fo  mug  aucf;  ter  tarauS  bereitete 

X&evtaf  ecf;t  unt  unvcrfcäcOtta,  fctyti-,  Harfnern  ter  Sfyotyefer  eine 
fo  wcfeiitltef;e  ©enml;rleiftuuq  tafür  qecjeben.  @ben  fo  unterliegt 
e$  feinem  ̂ tveifel,  trenn  er  tue  ®üte  feinet  ̂ ertafS  taturdj 

benu-ift,  intern  er  mit  temfelbeu  jete  Jh'anffjeit,  t>tc  turefj  %$c* 
rtaf  l;eilbar  ift,  l;ebt,  tag  ein  folef)er  33ctvetS  genüge,  ta  tie 
(M)t(;eit  teä  £(;eriaf3  tnref;  feine  ivefenftef^en  ©iqeufeljaften  er* 

fannt  un'rt.  Uno  ift  amf)  tiefer  53en>e.tö  mcl;t  fo  ftarf  als  ter 
erfte,  ter  ficf>  au$  ten  ttrfacfjen  te3  *02etieameut'3  ergiebt,  fo 
fint  toef).  bette  tvefentlielje  53ewcifc  für  tie  @el)tl;eit  teä  Xberiaf  $. 

3>er  autere  Hvotljefer  will  tie  (Sitte  feines  £l;eriaf  S  taturef) 

bewähren,  tag  er  fetbft  Mi  gener  geltf,  oljne  ftd)  $u  verfemen, 
oter  auf  ta$  Gaffer ,  oljne  uuter^uftnfen.  £l?ut  er  tiefet  auef) 
vor  allem  93olfe,  vor  ten  gürften  unt  Reifen,  fo  ift  tiefet  toety 
fein  tvefentticOer  beweis  für  tie  Xreffliefyfeit  teS  von  n)\n  be* 
veittkn  oter  noel;  $u  bereitenten  9Tf)eriaf  3.  <£S  ift  mitlief),  tag 

er  un»erfe£rt  titrelj'£  geuer  cjelje,  cl;ne  tag  fein  £l;eriaf  tie 
eiejenfeOaf^  vor  allen  ©iften  $u  feinden,  fafifce,  weil  tiefer  33e* 
weiä  für  ten  X^eriaf  umvefentticl)  ift. 

®affelbe  ̂ erljältnig  flutet  ftatt,  wenn  ftd;  tie  <$e§tl;eit  m 

ne§  $rop(?eten  oter  ©efantten  bewähren  folL  S)enn  ein  $ro* 
^l;et,  ter  feine  ©faubnutrtiqfeit  taturtf;  beWeifen  toiü,  tag  er 

aufS  SSaffer  §tl)t,  ojmc  unter juftnfen,  oter  einen  ging  fvaltet, 

um  turet^uqelKn,  oter  unverfejjrt  tur$'3  geuer  cje$t,  oter 
^ranfe  unt  2lu3fäkitqe  !>eilt,  bewährt  jtrf;  nur  att  einen&tfann, 

ter  Qcid)en  unt  Gunter  verüben  fann,  otyne  taturtf;  einen  we* 

fenttieljen  53ewet3  für  feine  s$ropl;etena,abe  ju  liefern,  a^fclnveiqe 
feineu  53evnf  ̂ um  ©efe^eber  taturrt;  ju  beurfunteu.  ^)euit 

3eicl>en  unt  Gunter  föuneu  aw$  tunf;  $tta$ie  unt  gciübcv* 
fünft,  oter  turcf>  fromme  Männer,  tie  feine  ̂ pro^eten  ftnt, 

tqefd>etH'n.  6:0  ftnten  nur  bei  tem  S)i^pute  mit  3*?.  @ltefer, 
(¥>  Wfäify  59  b.)  tag  jui)  ein  53rotbaum  von  feiner  (Stelle 
vevrüofte,,  tag  (in  ̂ aual  rncfiuärt^  flog,  u.  tgl.,  unt  tennoif; 

nntrfce  feine  Peinuu^  niii>t  jum  @kfej3  erhoben,  weil  er  für  fei* 
vMi  ̂ ropl;cten   galt.    6o    beuuefen  alle  $eu1)m  unt  Gunter, 
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tie  !0i0K5  vor  ter  ©efe^gebung  amMte,  twv,  tag  et  ctitSPtaim 

fe»,  ter  3cid)cn  mit  ̂ iintcv  voflbvin^cn  fdnnc,  o$ne  für  fei* 
neu  53ernf  alä  ©efefegeber  5«  sengen.  2(utf;  erfannten  il;n  fcie 
Israeliten  früher  nur  in  jener  @tgenfel)aft  an,  unfr  folgten  ifym, 
in  Cem  6)(nnben,  tag  ©ott  fein  ©ebef  erhöre ,  unt  feine  Sin»* 

fyrüelje 'erfülle.  (So  maefete  er  tili  Gaffer  jn  Sföara  füg,  (2  55. 
m.  15,  25.)  fo  beftegte  er  2(mafef,  (ibit.  17.  11  —  13)  foftei 
Lianna  auf  fein  ©ebet,  unt  fpaltcte  per)  CaS  3Eeer  auf  fein 

$lel)en,  Hibf^.  14,  15.)  unt  wegen  tergleidben  ̂ ctgt  e§:  (tbtb. 

14,  31.)  „fte  gtaubten  an  ©ott  unt  (Beinen  Wiener  SSRofeS,''  t. 
£.  fte  glaubten  an  it)n,  als  einen  Wiener  ©otleä,  turet)  fcen  (£r 

geteDeu  unt  Gunter  verriefjten  (äffen  sollte,  uno  beffett  33fm< 

fel)e  (St  -aflefammt  erfüllte»  (So  läßt  ter  £err  awet)  turefj  tie 
frommen  oft  $&Öf#*i  &tft  Gunter  verriebten,  cbut>eu  fte  feine 

Propheten  ftne,  tote,  uael)  einer  (Snablnng,  (<Sl)uliu  7a)  9t. 

-^ine^a»  ben  Jair  einen  giug  treimal  gefpaltet.  (So  wurten 

auety  c£l)aauitl)  24  h~)  von  $1.  (Sbanina  ben  &ofa,  (ibit.  23  a)  von 
<Sl)oui  £)amanga(,  (ibit  20 a)  von  Dtiectemon  ben  ©orton,  fül- 

len tie  @ouue  wteter  jitrücrfam,  von  §l)anama§,  5Äifef;aeC  unt 

StjariaS,  tie  feil  tem  ff*t£)$$il  gerettet  wurten,  5Sunter  ver* 
listet.  53 eil  im u  af(e  von  $Otofed  verrichtete  5Sunter  nntßei* 

d)en,  fo  viel,  fo  ei'fta untief),  fo  übernatürlich  fte  and)  waren, 
tenuocl)  feinen  u»efcnrtitf;eri  55eweiö  für  tic^roylH'tengabe  lief  er* 
ten^  bezweifelten  tie*  Israeliten  noef;  immer  ta$  £>afevn  einer 

folct)eu,  toaö  'tarauS  51t  erfenneu,  tag  fte  nact)  (Empfang  te£ 
©efejjeS  tut  SDJ-efeS  fagten:  .,2ln  tiefem  £age  £aben  nur  gefe* 

fcett,  tag  ©Ott  recet  mit  tem  £tfenfcl)eu,  unt  er  Ubm  bleibt," 
(5  53.  $3  5,  21.)  früher  alfo  bezweifelten  fte  tie  ̂ ro^etengabe, 
obfcl)on  fte  an  8R$ff&,  ai»  an  einen  Wiener  ©ottcS,  ter  Qtid)m 
uno  53 im cer  verriei)ten  fouute,  glaubten. 

SScim  tentuad)  ©Ott  ju  EOfcofeS  jur  $cit  ter  ®efri$Atmj| 
fprait> :  „(Siegel  g$t)  fomme  ju  ttr  in  einer  tiefen  SotfV,  tamtt 

ta§  £>otf  jutjore,  wenn  Jet)  mit  tir  reoe;  uno  fo'UHHteune  amf> 
an  Bttf  glauben  eungüit)/'  (26.  Wt.  10,  9.)  fo  (>eijjt  tiefet  fo 
viel;  3$  Hüll  i()nen  einen  nx  fett  fluten  53eweix>  für  ta§  ̂ afevn 

ter -^ropjetengabe  liefern,  tvie  anif>  tafür,  ta§  &#  tief)  ̂ um 
©efe^geber  bernfett  ,  intern  fte  nefvtnlirf)  allefammt  ter  ?3ropbe^ 

tengabe  foHeu  t(>etl(?afftg  tverten ;  tenn  ̂ ierturd)  ioirt  pdf;  tiefe 

fetbft  t'^ueit  bewähren,    aueJ)  werten  pe   3?iiei)   mit  fci*  tavou 
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forettfen  {tfren,  baß  3ef>  titrc^  bteß  ein  ®efe£  gefcett  und.  Unb  ba^ 

\\t  ein  wef  entließet*  Seftö^  für  bie  $Prop$etengabe  fon>o(rt, 
fäRj  aticf;  utv  fcie  Berufung  $um  ®efanbten.  So  famt  bennnael) 
tiefer  er&a  betten  Seeue  gar  fein  $tt}&ptf  ober  $>erbacfjt  einer 
^erfalftfuiug  n&fr  obwalten,  fra  fiel)  baburel)  bie  Deinen  für  ba5 
SttfefH  ber  Offenbarung  wiefyttgften  fünfte  bewährt  fyabcn,  1) 
^rorbemtg^e,  t.item  fie  in  jenem  2(ugenbtiefe  alle  ̂ 3ropl?cten 

waren,  lvett  fie  Ö>otfe3  «Stimme  vernahmen,  ttc  t(?nen  bie,3c$n* 
geböte  verrunbere,  unb  2)  intern  fie  tiefere  (Stimme  $u  3#ofe3 
foreetjen  Porten:  „$el?e/  fage  ilmeu:  begebt  eitel)  nun  wteberttt 

eure  >$elre!  ht  aber  bleibe  (nee  fh^en  ha  fflivl  %d)  will  ju  fcir 

toten  tat  gattje  Ükbot  nnt  tie  ®ofe£e  unb  9*eeJ;te,  \vcid)c  Ifc 

fi*»  lehren  follft,  fca§  fie  biefefben  ausüben  ftt  bem  £anbe  :c." 
t5  53.  Wl.  5.  27,  28.) 

ibieburtf;  erhielten  fte  and)  einen  UH'fentlitf;en  beweis,  tag 
SHfftf  jnm  ©efa  übten  berufen  fei),  ein  für  alle  ßaten  bin* 

bonbeS  ©efejj  $u  erteilen.  £>er  SpvovM  nnb  ber  ©efanbte  mt* 
terfebeiben  fiel;  ne(mtliel;  lavin,  bajj  jener  tic  $tu\a,abe  ijat,  enU 
weter  tie  ,3urnuft  git  vevrutiben>  fo  ta§  fetneS  feiner  feorte 
unerfüllt  biäbt ,  ober  3^™  w"fc  SSuttber  ju  verrieten.  <£i* 

nem  ̂ re^eten  aber,  beffen  $Propt;etengabe  ftcf>  auf  biefe  SSeife 
bewährt,  gebietet  ta£  Qföffe  auStrüeflief;,  in  ge(>oreOen  in  %U 
lern,  foäfc  er  fagt,  wenn  e3  and),  nad)  ten  Qeitumftanben, 

gtftj  baö  ©efeg  ju  übertreten,  wie  bem  @*lia$  auf  bem  $3erge 
(Sarmet,  (aufgenommen,  trenn  er  jum  ©öjjcnbienft  verleiten 
fotlte).  3>enn  naebtem  er  meiere  SÖtfate  geprüft  unb  alle  feine  SSorte 
für  trat)r  befuttben  Worten,  tnbem  er  entweber  ,3eicf;en  nnb 

QSunber  verriet) tete,  ober  [>$ift  ünfttged  vorauSfagte,  unb  bie  $ro* 
Vbe3cit;ung  eintraf,  fo  muß  er  uns  für  einen  irat;ren  $ropt;eteu 
gelten,  bem  wir  51t  gel;ord)en  verpfTid)tet  jtti.6  So  (jetjjt  e$ : 
„3er  China,  e  tvar  mit  ü)m  ,  unb  lieg  9Hd)t$  von  allen  feinen 
Porten  J»r  (yrte  fallen,  unb  e§  erfannte  ganj  %$vad  von  &an 

U&>  Seerfeba,  baf?  Samuel  beglaubigt  tvar  als  ̂ ropfH't  be^ 
(vtoigetu"  (Samuel  L  3,  19—200  m  verl;ältftcf)  mit  einem fol* 
dum  ̂ rop^'tcn,  wie  mit  einem  ?lpet(n'fer,  ber  $u>ei^  breimal 
2(;eriaf  berettete,  welken  mau  af§  ed)t  erfannte;  wir  werten 

einen  folgen  §lpot^efer  fo  lange  at£  suverlaffiganerfennen,  bis  fid> 
einmal  fein  £l)er iaf  als  unecht  beweift;  ebeufo  ifi  e§  $flict)t, 

einem  ̂ rov^'teu,  ber  3ufiinftt^e§  verhmbet,  ober  ber  gett^tt 
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mit  Gunter  tl)ut,  §u  gefjorctyen,  fo  lange  mtf)t3  #alfcl)es  tu 
feinen  ̂ Sorten  gefüllten  wirt,  tenn  tarnt  ̂ etjjt  e$:  „wa3  ter 

$i*ovM  **$$  ty&P  *m  bauten  Jtä?  Ewigen:  wenn  ta$  23crt 
iiicOt  eiutr  jft,  mit  titelt  fommt,  fo  tfl  e$  ta$  SSort,  u^ctct;e^ 

ter  ffoifö  nid)t  gcretet  j)at."  (5  23.  50h  18,  22.)  £ettu  eö  tft 
megltif),  tag  Seutattt  ein  untrer  $fC£#g|  fei),  mit  terf)  ein* 
ntat  lüge  aj$  eignem  Zutriebe,  fetneswegS  aber  t>ermöge  feiner 

^ropbefengabe,  „Mm  (>3ett  i)t  Uin^Un\d),  tag  (St  lüge;"(4s£. 
^l  23,  19.;)  wie  t?ed  ioirfli.eC;  ter  $Ja$  war  mit  (SOauamafc  tem 

(Semite  ̂ ur'S,  ter  nael;  ten  ̂ abbitten  (<8anl?etnu  89a  90a) 
ein  Wahrer  ̂ vepl^et  wav,  mit  nur  au3  Srrtljm«  gelogen,  afS 
er  taS  Jod)  Dom  iaftjft:  SeremiaS  na(;m  mit  serbrai),  wet^alb 
er  aueft  befiraft  wurte,  wie  ̂ eremiaS  51t  iljmfagte:  „terföwige 

fyat  biet)  vid)t  gefautt,  mit  tu  $ak)t  tiefem  Vsoitc  falfepe  Isetft* 

cbeutugen,"  Qerem.  28,  15.)  mit  weiter*  „tiefet  ̂ afcr  wirft 

tu  fierben,  teun  tu  fya\t  km  ©wigeu  ;utiuter  geretet,"  ferner: 
„mit  e$  ftarb  ter  ̂ ro^et  &fyanania1}  in  tiefem  5a(*re  am  jtc* 
teufen  Monate.'' 

(Sin  ©efatitter  aber,  ein  fo(el)er  ne&miiefj,  turef)  ten  ein 

<5kfcj$  erteilt  werten  fotf,  fann  mimöglief;  auf  irgent  eine  $8eife 
lügen;  tenn  er  unvt  nietyt  ©efantter  genannt,  wenn  er  nid)t 
einen  wesentlichen  53eweiS  für  feinen  SBmtf  liefert,  intern 

$id)  entweter  taS  S)afe^n  ter  ̂ rop^etengabe  Stilen,  tie  ta£$e* 
fefc  empfanget:  feilen,  bewahrt,  wie  ten  3»rae£ifen  bei  *ct 
Offenbarung,  eter  ter  $3eruf  te3  ©efantten,  wie  tie  Deutung 

SOJoftS,  meiere  firf>  nidyt  beurf nutete,  intern  er  ßcid)cn  iwo5Siin* 
ter  übte,  oter  ̂ urYmftigeS  oorl?erfagte ,  tenn  tiefet  i\t  fein 
Wefeutticfyer  53cwet.»  für  ten  £3eruf  eine»  ®efanttett,  ein 

(5>efej3  in  erretten,  mit  eS  Ware  möglnt),  tag  er  einmal  löge, 

wa§  wivUid)  bei  (gfjananiaj)  tem  ©ojme  2t$ur'$  ter  gall  war; 
fo  laffen  aud)  ßeid)cn  mit  Gunter  ßweifel  51t,  tenn  i>teaetcf;t 
fonneu  jte  tnvd)  irgent  eine  ̂ unft,  oter  fonft  auf  natürtid;em 

2Sege  nad;gemacf;t  werten,  ^.entt  ftd;  aber  feine  fä&f$M%&  auf 
tiefetbe  SBeifc,  wie  tie  ©etttnng  9Koft$  benni^rt,  fo  fann  er 
turcl;au§  weter  an$  eigenem  antriebe,  uorf;  au§  irgent  einem 

anteru  53eweggrunte  eine  £üge  i>erfünteu;  Ureter  an$  eigenem 
3(utrieb:  tenn  (3ott  würte  t(m  nid)t  fo  jum  ©efautten  beru* 
feit,  wenn  tevfelbe  etnft  lügen  fenttte;  nod)  au$  einem  anteru 

|k$$gä^^  cenn  ua^tem  er  feiitd  Deutung  ture§  einen  we* 
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fr  n  t  tilgen  i'etteio  beurf  unter,  ift  er  übet*  jete  $lvt  Wft>ro(& 
fcl  ergaben.  80  !>at  and)  fetjen  SDiaimontted  im  23urf)e  2)iatta 

(&atac&et&  Jefote  £atl;era{>  ̂ .  VIII.)  Deutet  fr:  Sie  gsraelt* 

ten  $h*Vm  an  3JWfc*V  mcf>t  wegen  ter  Mü  fföt  ̂vvidjtctcii 
SSunter,  tenn  toer  iecgcu  SSmtfcev  glaubt^  ter  £&t  uetf)  ct^ 
neu  ̂ ücffmtt  Em  <$5emütr)c,  tveif  fefii)e  and)  turcT;  gc^efrae 

föft'ttß  mit)  .gauberet  gefet^eü  fennen.  je.  <Sie  glaubten  an  tjjn 
aber  nur  n?egen  ter  Offenbarung  auf  tem  «Sinai;  ta  fat)cn 
uufre  eignen  2Cugen,  unt  fem  gremter,  uufre  eignen  C£ren 

(>erfeu  tfttfc  fein  iHutrer,  ta3  gener,  ttr  Bonner  unt  tie  $%e. 

StfefeS  trat  r)in  in';?  ©etvelf,  tie  Stimme  retete  mit  ifym  mti 
nur  Herten  fte  rufent:  „  ©er)e,  (age  ifmen:  begebt  euefj  tluu 
ivteter  m  eure  £dte,  tu  aber  bfetbc  £ier  fielen  bei  9Etr!  3ef;uult 
gu  tir  vecen  ta3  ganje  ©ebet  nnt  tie  ®efej5e  uut  tie  $lcd)tc, 

wddje  tu  fie  lehren  (o(I(t !"  (5  23-  3Ä.  5,  27  u. 280  ftt#>!&« 
tu  ter  Cffenbavung  auf  Mittat  allein  ter  53ctoei$  für  tie  Un* 

fe&lbarFett  fdner  ̂ roelKtengabe  liegt,  erf?el'(t  *u$  ten  Herten: 
,,'3tc&e!  Set)  fomme  $u  tir  in  einer  tiefen  58e(fe,  tamit  ta3 
^elf  jufjere,  wenn  $rf)  mit  tir  rete,  uut  fe  teerten  fte  amf;  au  tidjj 

gtauben  euug(tct) ;''  (2  33.§DM9,9.)  an  25euxi3,  tag  ü)r  früherer 
©taube  ntef;r  fefj,  (entern  (darauf ent  uut  unfFcfier  »ad  — 

&c\wit  3tfatmomte3 !  &c  nun*  tamit  fagen ,  taS  tte  eeu  teu 
^ree^eten  verrichteten  Söuuter,  toie  tie  ̂ Sietereneecfung  te§ 

Letten  turef)  ®lifd)a,  tte  Reifung  een  9iaaman'§  kvX$fßi  ta§ 
G>t)ananiar),  äftifcbael  uut  2f$aria£  im  $alfefen  nid)t  verbrämt* 

ten,  tag  Daniel  au$  ter  ßeteengrube,  Sünci§  au*  ̂ cn  ©inge* 
weiten  M  gtfd;e§  gerettet  teurten,  uut  (e  atte  von  ten  $rep$e* 
Un  verrichtete  geictyeu  unt  gegebene  SSeiflagungen  viefleicf)t  and) 

enref;  Sternfe^er  etcr  £ottenbefdnv-örer  tyätttn  gcfeOefen  Fennen. 

Se  fennen  au d)  fromme  unt  ̂ eilige- Scanner,  ebfctyon  feine  ̂ ro* 
rieten,  Gunter  verrid;ten,  wie  9*.  (jtyamna  beu  3>e$a,  0?. 
53ine^aö  ftfttQlrft  unt  äl)\üid)c:  fte  fönnen  auef;  tunf;  fonft  ein 
natürlic^eö  bittet  ge(e(>e^en,  uue  tte  SRabinnen  een  ̂ )iefia^, 
tem  Wenige  von  3uta  erjagen,  ter,  von  feinem  ̂ ater  Md)a$ 

tuvd)'$  fetter  geführt,  nur  gerettet  tvurte,  mit  tyn  feine  Sl^ut^ 
ter  mit  (gafamaueerfett  befivtc&en  fyatte]  (8anr)etr.  63  b)  eCer 

fte  fennen  turc^  Qtfcimc  ̂ unft  unt  gaubevet  gefcf)e|en,  tetVn 

ftd;  tte  53ilterf4>rtft^uutigen  @gl;vtenS  betienten-,  eter  auef; 
ture^  einen  ter  Zeitigen  $lamw,  \vtld)t  gfetrf;fam  tie  33tffyifgc 
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ttv  ®ottyeit  ftnb,  tenn  <$ie  fyat  ijuten  bte  Stiwjt  tvfyciit,  taft 

ßetc^en  unt)  Gunter  turd;  fte  6etuirft  werben  feuuen,  unb  toc b- 
ftel)  berfefben  naef;  bem  bitten  ©otteS  bebient,  tvie  bie  ̂ roplK' 
ten,  ober  $u  ©einer  5?er(>errlieJ)Mtg ,  wie  tie  glommen,  Ige  ift 
im  £)tmme(  geliebt  «nb  auf  (£rben  gefef)äj5t,  fttvbt  nicfyt  tu  fei* 

tiev  Safere  £>ä(fte,  gerätjj  nuf;t  m  feinet*  Qeinbe  $>ant.  <So 
fpraefy  (SJott  §u  JJeremiaS:  „(gie  werben  gegen  btcf;  fämpfen, 

o#ne  %  ̂•9ÄH®nWi  ̂ Cttn  m^  ̂ xx  ̂ m  S$fc  fpviti>t  bei*  «Sperr, 
bieg  ju  vettert."  Qerem.  1,  19)  $8er  jttf)  aber  berfelbeu  naefv 
2öißfür  unb  nicf;t  51t  ©otfe$  Öev&eiTlictyuna,,  Oebient,  bei*  wirb 
ausgerottet,  gerätl)  in  feiner  feinte  |>anb,  unb  C\cf4>fte0t  in 

ltngfüef  fein  ̂ eben.  ©0  fagen  tie  ̂ abbitten :  „SSer  fttf)  ber 

trotte  bebtent,  fbmmt  nml"  (Stbotl)  !)♦  (5a*  gleicht  einem, 

bei*  be3  ̂ öntgd  9ting,  ®ewaub  obev  (Bieget  ftieljtt  unb  fW> 
berfetben  bedient,  woburrfj  ei*  ten  Xob  Derfcfntlbet.  ©clbft 

SefaiaS,  bei*  genug  ein  wahrer  $prop&et  war,  würbe,  weil  ev  M\ 
eineS  ̂ eifi^cn  9?amen$  ju  feinem  eignen  £>ort£ei(  bebiente,  Wie 
bte  ̂ aObinen  fagen:  „er  fprad)  einen  Hainen  au$,  unb  fefolüpfre 

in  eine  (§ebcr"  (3ebamotlj  49  b)  beftraft,  iiibem  er  feinen  gein- 
ten in  bie  ̂ jftifbj  fiel,  bte  ifyn  umbraefjten,  wie  bafeibft  crsä&tt 

wirb.  53e^ei'3ige  tiefet  wobt!  benn  babureg  fann  man  erfahren, 
wer  fttf;  ber  f eiligen  Tanten  gegen  ten  SSilleu  ©otteS  betient  f 

wenn  er  ne$mtf<$  eineS  ungewö'Onlietjeu  XobeS  ftirbt,  ober  in  fei* 
ner  Sa^re  Raffte  weggerafft  wirb.  33iele  tappen  herüber  im 
S)unfe(n,  unb  fönneu  nid)t  begreifen ,.  wie  Aufwiegler  ftd>  ber 

^eiligen  tarnen  mit  ©rfolg  bebienen  fönnen,  ta  fid)  toif)  bte 
Spropjjeten  berfelben  bebienten,  wie  nur  bei  ten  eilten  ftnten, 
unb  wie  bergleu1)ett  Ijeilige  tarnen  angebeutet  werben  in  ten 
Werfen:  m,  Nin,  V^\  (2.  33.  SÄ.  14,  i\  19,  20,  21.)  ?ü* 

Sfteget  gilt  Juer:  ?Ufe§  fommt  auf'3  @ube  a\\l 
. 

Offenbar  ift  bemnaeg  ein  $$b$ffl  fein  wahrer  beweis  für 

bie  *Jh*opf;etengabe ,  gefel;weige  für  tie  Berufung  beS  ©efanbteu; 
tie  t>on  9tfofe3  t>or  ber  ®efej$gebuttg  i*errii*f;teten  3^4^'»  ̂ aren 
alfe  nicfjt  mefenttiel)  für  tie  ̂ ropbetengabe,  gefefjWeige  ein  &*g 
ipetd,  baß  ein©efe^  tuvd)  tyn  gegeben  toerben  foßte;  er\i  b.urefy 

bte  Offenbarung  am  ©inai  würbe  tiefet  bt^ifefi^  S## 
ivav^r  was  in  biefem  ̂ apiter  na^gewiefe«  werben  foöte. 

%ifthvt  ■  m$\h$  rrt  Wim 
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Map.  XIX. 

CHtoa*  glauben  )e$t:  fitf;  <£twa$  fo  Utyaft  fcörfleflert,  taf 

man,,  obfdjonman  fernen  53ewei$  tafür  M/  taä  ©egentl;eif  $at 
nic^t  faffen  fann,  ttric  man  ft$  ntefyt  ta3  ©egentjjetf  fcorffeßert 
fann  r-on  ten  Striemen,  oter  von  tem,  itaö  tie  GrinbiftungS* 

traft  einnimmt,  oter  tem  Stfenfcfjen  angeboren  ift,  o^ne  tag 

man  teffeu  Urfyrung  fennt;  fo  wie  man  ferner  taä  ©egentyett 
fcon  tem,  ivaö  man  turefy  tie  Sinne  oter  burefy  ten  33erfuc$ 

wahrgenommen,  nicfjt  faffen  fann,  obftf;on  man  feinen  23ewei£ 
für  tergfeidjen  2Saj>ii)eitcn  fyat  (glaube  findet  ftatt  bei  jeter 
Sac()e,  tie  man  nicfyt  tnrc^  feine  eignen  Sinne,  fönte  w  tie  irgeut 

tingfaubwürtigerunt$ut>erlaffiger  Wlann  ober  mefjre  l;od)berü#mte 
Männer  51t  irgent  einer  ßeit  turd)  ü)re  Sinne  wahrgenommen, 

nnt  wetdje  fici>  fortlaufend ,  $om  *8ater  tem  So^ne  überliefert, 
biä  auf  gegenwärtige  3c^rcn  wjaße»  f)at.  ©ine  foldje  Sa$e 
»ertient,  obfdjon  ter  ̂ erftant  feinen  93emei$  für  ijre  2Ba£r* 
^ctt  {>at,  ungefähr  eben  fo  $ie(  ©tauben,  at$  eine  antere,  bte 
man  turd?  tie  eignen  Sinne  erfaßt 

(So  |>at  e3  ftef;  turdj  ten  5Serfucr)  bewährt,  tag  ®ott  wen 
($r  ivitt  unter  ten  ̂ enfcf;enf intern  yrop£e$eien  tagt,  opuc  tag 

ein  fold;er  tie  natürlid)en  ©rforterniffe  taju  fcät,  mettf;e  tie 

sftabbinen  einem  $propl)eten  für  notjjwentig  erachten,  wenn  et* 
ter  ̂ roptyetengabe  t^eil^aftig  werten  fott.  Sie  bemerfen  nejmt> 
lief}:  „tie  ̂ Jro^etengabe  ru^t  nur  auf  einem  ̂ Seifen,  3vräftt* 

gen,  SKeicfyen,  Seböngen>ad)feuen  icJ*  (SWctartmSl  b  Sabbat{>  92  b) 
SDemteefy  wtffen  tvk,  tag  bei  ter  Offenbarung  gan$  S^rael,  feine 

^Seifen  unt  feine  SEfyv'm,  tie  steinen  \m  tie  ©regen,  tie 
<&ci)\vad)en  wie  tie  kräftigen ,  tie  Ernten  toie  tie  Steigert  tet 
^vo^etetigabet^eil^aftigwurten,  unt  tie  Stimme  te3  tebentigett 
(Seite*  an$  tem  geuer  reteu  Porten,  naef)  tem  ̂ eugntffe  bei  93erfe$ : 

„Siefe  £Sorte  retetc  ter  ©wige  $u  eurer  ganzen  53evfammtung  auf 
tem  SSerge,  mitten  au$  tem  geuer,  ©ewötf  unt  tidjtem  hiebet,  mit 

lauter  Stimme  unt  nidJt  mef>r  iü"  (5  53.  Tl.  5,  19)  5tuf  tie* 
fcS  Sßuntcr  aufmerffam  §u  machen,  fpridjt  3#ofe3  andj:  „$>at 
je  ein  03e(f  gehört  tie  Stimme  ®otte3  retent  mitten  an$  tem 

geuer  —  wie  tu  fte  gehört,  tu  felbfi  —  unt  ifl  am  £eben  ge^ 

Htefcen?^    (tbtt.  4,  S3)  obfe^on  el  ter  33erftanb  nict;t  glaubt, 
10 
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fo  tfl  e$  t>cc§  reine  3Sa(>r$eit,  unb  nicfjt  gn  laugnen,    naii;S?cm 
e$  ftctj  burcf)  ben  SSerfucl;  (»etva^rt,    unb  burtf)  eine  SErattttwi 

»om  'Safer  sunt  @o^ne  gelangt  ifi.    £>emt  offenbar  toirb  ber 
3$enf$  »Ott  9?iemanbert  mejjr  geliebt,    al§  »Ott  feinem  33atcr, 

eine  £rabitiott  auf  gebaute  2Setfe  ntng  ftet)  bajjer  bem  £er$ctt 

be$  ©ojjneä  fo  tief  einprägen ,  cag  gar  tttdjft  benfbar  ift,  tote  er 

ba»on  laffen  fö'nnte,    er  toirb  »ielme(jr    caran  glauben,    als 
ob  er  fte  mit  feinen  eignen  ©innen  wahrgenommen,   oa  ja  fon* 
nenflar  fein  ̂ ßatev  feinem  ©o&tte  £üge  vererben  toitf.  80  fprirtjt 

ber  (Sanger:  ,,©ott!  mit  unfern  £)l;ren  hörten  toir,  unfre  93a* 
ter  errafften  un£  je.  3)u  felbfi  mit  deiner  £attb  (jaft  Golfer 

»erjagt,  fte  eingepflanzt  ic.  £>enn  nicfjt  mit  i^rem  <2c§toerbe  ertrar* 
ben  fte  ba$ Zantic.  S>ubift  berfelbenocfj,  mein  $önig,®ott!  aef;, 

»erorbne  £ülfe  für  SafoO."C^3f*  44, 1  —  5)  b.  &♦  ̂ad;bcm  toir  über* 
fommen,  bajj  ber  @ieg  S^raeB  über  bte  Golfer  in  »ersoffener 
Seit  tynen  nifyt  auf  natürlichem  Söege  toarb,    benn  nid;t  mit 
tbrem  ©cljtoerbe  ertoarben  fte  laft  £anb  unl  nidjt  i&r  5lrm  {>alf 

ifmen,  toir  aber  biefe  Iteberltefcruug  »on  unfern  Tätern  erhalten 

fyahen  unb  fte  nid)t  $u  bezweifeln  ift,    la  toir  mrf;t  argtoöjmen 

fönnett,  $a%  fte  €üge  auf  unft  »ererbten,    £>u  alfo  bte  Urfacfje 
if>rc$  &eitä  toarft:  fo  »erorbne  and)  jejjt  $ülfe  für  3afob,  oa 
$u  ©Ott!  mein  ̂ önig  bift,  unb  bte  Wlad)t  baönt  bejttjcft. 

Stuft  liefern  Tillen  ge£t  |>er»or,  la$  eine  »out  23ater  sunt 
©oljne  fortlaufeube  ̂ rabirion  ©lauben  »erbient.  Unb  toeilo^nc 

fte  ein  göttlich  ®efe£  nifyt  hefteten  fann,  ma$t  bte  ̂ eilige 

©cfjrfft  eS  $ur  $p($t,  tavan  ju  glauben/  toie  e3  £eijjr:  „grag' 
beuten  93ater,  unb  berichten  toirb  er  Wr,  bir  toerben  leine  511* 

lett  fagen,"  (5  33.  Wl,  32,  70  »erlangt  bte  SobcSftrafe  über 
betr,  ber  ftcf>  gegen  lie  Qvtöition  auflehnt,  „ntrf;t  abtoetc^ett 
barffi  bu  »Ott  bem  SSorte,  ba£  fte  bir  »erfüuben,  toeber  jur 
3^eel>tett  no$  jitr  £infen>  ®er  S^antt  aber,  toelc^er  ̂ anbellt 

toürbe  au$  gre»elmut^,  la$  er  nic^t  ge^orcl;te  ic.,  ftevben  foö 

berfelbe  s^antt!"  (5  SB.  m.  17,  il  u.  f.)  ermahnt,  bie  ©Itent 
Su  e^ren,  unb  befiehlt,  einen  abtrünnigen  unb  toiberfpen fügen 
©ojw  $u  betrafen,  toeil,  toa£  »om  ̂ ater  überliefert  tourbe,  ei* 

«er  ©inue^erfa^rung  gleich  |»  erai^ten  ifl,  bie  man  glaubt,  oft» 
fc^ott  flc§  ber  53erftanb  bagegett  flraubt 

©laube  ftnbet  bemttac^  ffott  bei  fingen,  bie  jut  ßeitnid)t 
»ott  tm  ©ttttte«  erfaßt  toerben ,   unb  jtc^  nsc^t  burefj  ben  55er* 
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flaut  crwcifen  laffen,  tie  aber  fc«r<$  tie  £ratition  auf  unSge* 
fommcu. 

Aap.  XX. 

3c  t>or$üglicl)cr  irgent  Semant,  öi?ri  bem  ̂ ttt?ad  mit  t>ett 

Sinnen  wahrgenommen  wirt,  an  ̂ >fattbti>ürt>t^fett  unt  Sutter* 

läffigfctt  t>or  allen  Sintern  ift,  unt  je  Weniger  SSiterftn-ucJ)  fic$ 
alfo  gegen  t^n  erwarten  lägt,  ofcer  jemc^r  Banner,  Don  tenen 
(5twa6  wahrgenommen  wirt,  allen  Sintern  an  gaffungSfraft 

ofcer  5ln$a|>l  überlegen  ftnfc,  um  fo  witttgern  unt  innigem,  ja 

ten  ftarfften  (Stauben  werten  ftc  für  u)re  5Ba£rne#mung  ftnten. 
S>arum  gab  and;  ©ott  8eüt  ©efe^  fcnrdjj  aftofeS  unter  ter  groß* 
ten  Deffentlidjfeit,  nnt  einer  über  60  Sötyrtafcen  ftatt en  WlenQt, 
Ctenn  nafy  ter  Stnftdjt  ter  (Sabbaliften  enthält  tiefe  Slnjajjl 

alle  nur  mögliche  ̂ t;ftognomien,  fo  tag,  wenn  e$  auc# 

eine  größere  Slnga&l  giebt,  tie  £>cffentlid;£eit  toef)  titelt  großer 
fet)it  fann).  9lad)  ter  2lnftd;t  ter  ̂ abbtnen  ging  tie  Deffent* 
lltyteit  über  tie  gange  Söclt.  Stuf  ten  53er$ :  „$)cr  <£wigc  Don 
©inai  fomment,  ging  tynen  anf  öon  ©etr,  erglänzte  som  ©e* 

birge  Baratt"  C5  53.  3W.  33,  2)  Bewerfen  ftc  nejjmlid) :  „$$a3 
wollte  @r  in  ©eir?  28a3  wollte  ©r  in  Baratt?  dB  erhellt  aber  ta* 

rau3,  tag  ©Ott  (Bein  ©efc£  ter  gangen  5Selt  (aHen  «öölfern) 
anbot,  fein  SJolf  aber  e$  annahm,  bt6  tie  gSraeltten  tarnen 

nnt  c$  annahmen."  C^lbota  Qava  2  b)  ®er  @tnn  tiefer 
©teile  ijl:  ta  e$  tod;  70  93ölf erfdjaften  gab ,  nnt  imtyentateucfy 

nur  ©eir  nnt  $(aran  erwähnt  werten,  fo  fann  hierunter  un* 
möglid;  ta$  ©ebirge  6eir  nnt  tie  SSüfie  tyfyatan  öerftanten 
werten ,  fontern  e$  foll  eine  Slnfyieluug  auf  tie  gan$e;$Selt  fe^n 
t.  $.  weil  ©Ott  ̂ orauöfaj,  tag  künftig  ©efe^geber  auftreten 
würfcen  für  @dr,  weld;c6  taö  33olf  ©tont  meint,  unt  teffen 

Slnljäitger,  unt  für^^aran,  weld;e3  fcaS  93olf  3§mael  meint, 
nnt  teffen  Slnl;angcr,  aU  welche  93ölferfd)aftcn  tie  gan^e  %üett 
umfafen  unt  oon  3lbrajam,  tem  (Saften  ter  ©laubigen,  abfiam« 

meu,  te§^alb  tterf üntigte  ©r  ifmen  tie  ©efe^gebung  für3$rael, 

um  gu  geigen,  taß  ein  göttliches  ©efefc  ̂ ei  feinet  Offenbarung 
^ie  größte  OeffentlicJjfeit  babcu  muß,  unt  taß  jcfceS  ol;ne  feiere 

©effeutU^feit  geoffenbarte  ©ejeft  nkl)t  gettttdt)  i[t    (Sin  Slnftrag 
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nebmticty  ,  ber  einem  ̂ ropbeten  aOetn  von  (Bort  ertjcttt  tr>irfc  , 

fann  fccn  3etta,enoffen  felbft,  um  wie  Siel  mebr  ben  $acl;fom* 

nun,  t>erbäcl)tig  unb  $weifel{>aft  fev;u.  £aben  bocf)  bie  3Srae< 

litrn,  it>te  oben  gezeigt  mtfüw  C^ap»  XVJIL),  an  tie  ̂ ropbe* 
tcnqabc  SößofiS  felbjl  nid)t  feft  geglaubt,  btd  ftc  am  Sage  ber 
Offenbarung  fcte  ©timme  mit  il;m  rebcn  Porten!  5tu$  bemfclben 
©runbc  aucf;  würbe  Weber  2lbrafjam,  nocl)  Sfaaf,  nod)  Jacob 
ta§  gau$e  ©efetj  erteilt,  tag  eS  ©inet  son  u)nen  fyatte  feinen 

$tnbew  unb  feiner  gamilie  nad)  if>m  t>ermacl)en  fömten,  tag 
fie  (&otte$  2geg  beobachtetem  SDenn  Jwt  ftcfj  bic  Xrabition  t>on 
tynen  gleicl;  mi  ben  Tätern  auf  bie  ̂ inber  übertragen ,  fo  founte 

bocfj,  ta  bie  Empfänger  allein  bafianben,  mancher  ftwijel  unt) 
?3erbarbt  in  ben  Se^en  ber  fpätern  2lnl;ängcr  berfelben  anjtaw 

ri)en.  &tefc$  mußte  bagegen  bei  einem  auftrage  wegfallen,  wel* 

djer  üon  fo  un3äl;ligen  SOßenfcOen ,  worunter  $Seife  unb  söerffcän' 
bige,  t>on  ber  größten  3#annigfalttgfeit  ber  Meinungen  waren, 

mit  tem  <&inne  begriffen  Würbe.  &>eßbalb  würbe  nun,  wie  ge* 
fagt,  ba$  ©cfc£  Fcofeä  unter  fo  großer  Oejfenlicljfeit  gegeben, 
tamit  niä)i  ber  geriugfte  ,3tü^f^>  ̂ eber  in  ben  fersen  bcr 

Empfänger  unt  tyrer  2ln$änger,  notf)  ij>rer  9?acl)£ommcn  bleibe, 

unb  bte  3:vatJttton  Un  fcöcfjften  ©rab  *>on  gefiigfeit  unb  2Sa£r* 
^ctt  ermatte. 

*£enn  bal;er  hie  Wabbinen  fagen:  ,,$>ereinfl  bringt  ©ott 
eine  ©efe£c3rolle,  legt  fte  in  ©einen  ©djooß,  unb  fpridjt:  ,3cr 

ftc^  t;tcrmit  befrf)äfrigt  tyat,  ber  fomme  unb  empfange  feinen 

£ol;u!"  3)ann  t>erfammeln  ftc§  fogleicT;  alte  fceibnifcfje  Golfer* 
fd)aften  unb  brängeu  ftcty  im  ©ewirre  $u  3bm  hinein,  wie  e$ 

fctßt:  f,Hlle  Golfer  machen  fiel)  $ufammcn,  unb  Nationen  fam* 
mein  fiel).  $£eld)e  unter  tfjneu  wirb  bicfeS  (nND  t>erf ünben P* 

(3ef.  43,  3)  £>iefe$  (TiKT)  aber  ̂ ctßt  ba»  ©efe£  tc.  *c.  (2lbo< 
ba  3ara  2  a)  fo  sollen  ftc  bamit  $u  oerftef>cn  geben,  ba$  ber* 

einfi  ©Ott  alle  5eibnifci)e  'Sölfcrfcljaften  guy  9?erf;enfct)aft  3te^e« 

nn'rb,  oafitr,  %a%  ftc  bad  göttliche  ©efc^  ntcf;r  ausgeübt,  gn 
tiefem  6inue  laffen  fte  ©Ott  fagett:  f/^3omit  fyabt  i(jr  eut^  be* 

fct)äfrigt?"  worauf  He  Golfer  envtebern,  „mit  fingen,  tie  ba$ 

allgemeine  53cf*e  beförberu,'^  wie  in  jener  Slgaba  weitläufig  an& 
einanber  gefegt  wirb»  darauf  aber  entgegnet  i^neu^ort:  „%U 

leS,  wad  il;r  getrau,  fyabt  ifyv  uiept  5ur  53eförberung  bed  allgc^ 
meinen  $cjkn,  fonbern  felbfltfi^er  ßmett  falber  $etycml  ®iebt 
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€x>  unter  euef)  einen,  ter  t iefeS  öerfünbet?"  fc.$.  fann  einet  unter 
out  fagen,  tag  ev  taS  göttliche  ®efe£  ausgeübt?  Vorauf  tie 
helfet :  „<So.  lote  tie  S$raelitcn  wegen  Beobachtung  t>e§  tyuen 

überlieferten  8if$t£>  fo  muffen  auc§  wir  wegen  Beobachtung 

M  unS  überlieferten  belohnt  wetten."  S>er  $>crr  aber  öerfe^t 
tbnen:  wclclje  unter  cud)  serfünten  tiefet,  „fte  fajfcn  unS 

tie  erfien  (©ebete)  £ören ,  welche  für  fte  sengen  mögen ,  woturdj 

ffe  tarnt  gerechtfertigt  fc^n  feilen."  §>.  jj.  fte  mögen  und  tie^rin* 
^tpien  tyreS  ©efefceä ,  ta3  fte  empfangen,  unt  tem  fte  nachgelebt, 

angeben,  auf  treibe  SSetfe  fie  su  ter  (Srrfenntnig  tcrfelben  ge> 
fommen?  ob  ofFentltd)  tureb  tie  (Sinne,  wie  tie  ̂ prinjipien  t>e$ 
Sföofatfdjcn  ©efct?e3  erfannt  werten  ?  fie  mögen  3cu3n*g  ablegen 

uut  tann  gerechtfertigt  fetjn,  tie  2fn£änger  „fetten  eö  £ören  unt 

tie  SSafnDeit  gefielen/'  fe  wie  tie  2lnl)änger  teS  3fiofaifc§en 
®cfc£e$,  teffen  ̂ rituipten  son  feefoig  $tyriaten  ®efe£e3*®m* 
pfangern  öffentlich  eingefc()en  würben,  &MQtii$  ablegen.  ®cp 

£alb  WUtf/t  ter  <ßer$:  „i&r  feit  Wteim  >}eugen,  fprictjt  ter 

@wige"  t.  {>.  alle  SSraelitenjeagen  für  tie  Offenbarung,  fte  Rotten 
tie  (Stimme  teS  (Swigen  ©etteö,  welche  i(;neu  tie  gej>n  Gebote 

üerf üntete  „unt  Wein  Wiener,  ten  3cf;  auöerwäjlt ;"  taS  festere 
Uixtyt  ftd)  auf  9MeS,  welker  ©ottes  Wiener  £eipt;  unt  ü)r 
alle  fci)t  Sengen,  tag  taS  ®efcj$  tft  vorn  Ewigen,  vom  |)immel! 

S)iefeS  ifi  eine  treffente  (Srflärung  jener  Berfe,  in  tem 

(Sinne,  in  tem  tie  9flabbinen  fte  aufgefaßt,  tag  fte  über  tcn£o£n 

teS  ®cfej3e§  im  ̂ gemeinen  fprcd)en,  unt  tiefe  ©rflä'rung  fagt 
ter  53al)rf?cit  51t.  §)enn  ta  tie  ̂ rinjipien  teS  (Sefcjjed  jtd)  in 
fe  greger  Ocffentticf;f eit  offenbarten,  fe  fann  unmöglich;  ein  ßwi* 
fei  über  tejfen  SSa^eit  obwalten. 

(So  sertient  alfo  tie  £e£re  9tf  oft$  ten  fiärfften  Glauben , 

unt  taS  nm  fo  me&r,  ta  #rc  ̂ rin$ipien  ftcf;  auf  eine  fo  im* 
zweifelhafte  SBcife  bewähren ,  wie  frfjon  im  $ap.  XVII  unt  XVIII 
tiefet  ?I6frf;mtt$  narfjgcwiefen  Worten. 

^ap.  XXL 
&er  (Glaube  an  ©ort  unt  (Seine  Sepre  bringt  ten  2Uicnfcf;cn 

$ur  ewigen  ©lüccfeligfeit  unt  $ur  Bereinigung  ter  (Seele  mit 
tem  ©eifrigen.  (£3  f>at  ftdjaber  tiefet  nad)  ter  empfangenen  Ite* 
besliefcrung  turtf;  ten  Berfud)  bewährt»  9?e$  nie  wart  ein  tytyk 
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lefovr)  oter  irgent  ein  gorfcijer  gefüllten,  ter  tett  ©rat  ter 

Vrep&cteitgabe  erreicht  r)ä'tte  t.  &.  t>ie  Bereinigung  te§  göttlichen 
®eifie$  mit  tem  me!tfrt;lict)enBerftaute,  ivtc  wir  bei  Sefenncw 

fce#  ©efe£cS  fluten,  tag  fief;  ifr  Bcrftant  mit  ©ott  fo  eng  ver* 
bunten,  tag  fie  tuccb  tiefe  {Bereinigung  tie  Statur  ter  Singe 

md)  33o$(gef allen  veräntern  uut  fe(jr  viele  übernatürliche  Qei* 

d)cn  mit  Gunter  (jervorbrigen  fonnten.  Senn  wir  fluten  $ro* 
leeren,  tie  @twa$  nur  jn  fprecfjen  brauchten,  tag  ©ott  fogleict) 
naef;  tyrem  Sln$fprm1)  e£  erfüllte.  So  futten  wir,  tag  (£lia§ 

fca3  gener,  feiner  Statut  juwiter,  fyat  herunter  fommen  (äffen, 
wie  er  fprarf; :  „SSenn  icf)  tenn  ein  Wann  @otre*  bin,  fo  fatjre 

$euer£erab  vom£immet"  :c  (2.B.  $.  1,  10);  fo  gefcf)a{j  aucl). 
So  fvaltete  er  te3  Sorfcan'S  SSajfer;  fo  l;cilte  @fifcf;a  tenü>lu3* 

faj5  9?aaman'S,  erweefte  einen  Sotten  bei  feinem  eignen  Qeben 
unt  einen  fogar  naef;  feinem  Xote;  u.  tgl.  ftnten  wir  uoef;  BieleS 
von  tym  unt  ten  übrigen  ̂ rep^etetu  2lucf;  i\t  c$  äffen  &lan* 

lugen  befannt,  tag  tie  grommen,  wiewohl  feine  ̂ rop^eten, 
turef;  u)r  &ebet  tie  Slatuv  vereintem,  oter  tat?  fa  ftc^>  i^nen 

m  Siebe  äntert.  So  wurten  Qtyanania,  3Mef;ael  unt  2l$a* 

riaS  in  ta$  $euer  geworfen,  o(me  ftcr)  $u  verfet}reu,  fo  jjaben 
9t.  (^attina  ben  Sofa  unt  9t.  $ine£a3  ben  Sair  turclj  Berau* 

terung  ter  9?atur  unt  teä  ©attgeS  ter  2Selt  Gunter  getljan. — 
SicS  ift  ein  23ewei$,  tag  wer  an  ©ort  unt  Seine  £e£re  glaubt, 
über  tie  ifatur  ergaben,  unt  nic§t  allein  niel)t  u)r,  fontern  ftc 

vielmehr  ü;m  unterbau  iß,  intern  er  fie  naef;  äSo^lgefatkn  ver* 
autern  fann. 

So  ift  eben  tieS  aber  aucl;  ein  sprüfftem  unt  ©rfennung^ 
mittel  für  tie  ©öttlicf;f  eit  ter  §cf>re,  ta  ©ott  Stcty  fo  al$  Scf;irm 

unt  Scf;u£  unt  Scf;ilt  tererjeigt,  tie  auf  3(m  vertrauen,  unt 
Seinen  23unt  unt  Seine  ©ebote  beobachten.  Saä  auety  wilK 

Savit  fagen;  „Sa$  58ort  teä  iperrn  ift  wof)t  geläutert ,  ein 

Scf;itt  ift'S  Ullen,  tie  auf  Jfm  vertrauen"  ÖPf.  18,  31)  t.  & 
ein  33eweiä,  tag  tie  göttliche  ßejre  geläutert  ift  uut  rein  von 

allen  Sel;lacfcn,  Mängeln  untBertätf;tigftiten,  iji,  tag  ter  2f  Her* 
l;abene  ein  Schilt  ift  tcueu,  tie  auf  SfW  vertrauen,  ten  5Si(Ieu 

tl)i\t  teuer,  tie  3#n  furcf;ten,  tyr  ©ebet  erhört,  erfüllet  Set^ 
ncr  Siener  2Sort  unt  Seiner  «15oten  «öor^aben  auöfü^rt. 

So  ift  auej  tie  Bereinigung  ter  Seele   mit  ten  geifltgen 

fiivfcu  nac§  tvm  Sote  au$  ter  |>ereintgtut^  waj^rent  te$  2ibtt\$ 
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abzunehmen.  Savauf  Uutcx  äflofcd  (>in,  wenn  et  fpriifjt;  „3£r 

aber,  tie  tyv  vereinigt  feijfc  tem  (Steißen,  entern  (Sötte,  lebet 

alte  f>eute ,"  (5  53.  23?.  4,  4.)  t.  f.  glaubt  gleich  ter  $$Hcfcp& 
nur  an  eine  Bereinigung  einzelner,  voflfommncr  SDtenftfjcn  mit 
ten  geifiigeu  28cfcn,  aber  nid)t  an  tie  einer  ganzen  ©emeinte, 

fo  fevt  t'br  freef)  alle  mit  ©Ott  vereinigt;  glaubt  gleich  ter  ̂ £1, 
lofev#,  tic3  würte  nur  nad;  tem  Sote  im  geiftigen  Seien jfott* 

finten,  fo  empfindet  tod)  tyr  tiefe  Bereinigung  #eute  in  tiefem 
eurem  förderlichen  Sebcn,  um  toie  viel  mcl)r  Wertet  i£r  terfel* 
ben  nad)  tem  £ote  t^etf^afrf^  werten !  (£inen  23ewci3  für  tiefe 

im  irtifdjen  2eben  fd;on  eintretente  Bereinigung  bringt  er  von 

ter  ©r&erung  teS  ®ebet$  —  tag  <5>ctt  nejjmlicf)  tie  $u  3(>m 
Petenten  erbört  unt  tynen  $u  Siebe  tie  Statur  unt  ten  Sauf 

ter  Eilige  äntert  —  intern  er  balt  tarauf  fagt:  „S>enn  weldje 
Station  ijl  fo  grog,  tag  fie  ©otter  fyättc ,  tie  $u  ü)r  ftd)  nafyen, 

wie  ter  @wigc,  unfer  ©otf,  fo  oft  wir  ju  3(>m  rufen?"  (ibtt. 
B.7.)  flfleS  tiefet  bewetjt,  tag  wer  an  ©Ott  unt  (Seine  €e£re 
gfaubt,  ter  Seele  einen  fo  Soften  ©rat  von  Boflf emmcnJKit  mit 

Bereinigung  mit  böbern  Gefeit  giebt,  tag  tie  Statur  fidj  iljnt 
beuftt,  um  feineu  Tillen  31t  erfüllen;  teun  taturd?,  tag  |te§ 

feine  (Seele  tureb  ten©lauben  auf  eine  über  alle  natürliche  £tnqe 
erhabene  Stufe  ergebt,  fann  er  ticfelben  bcfeiTfrf;em  £arum 

gereifte  2lbra(>am  fein  ©laube  ̂ um  Scbe,  wie  eS  #eigt:  „Utö 

er  glaubte  tem  (Swigen;  taS  rechnete  Üt  tym  $ur  Xugent." 
(123.9tt.  15,  6.)  StfofcS  «n^  3(aron  wurten  für  ifcren  Ungarn 
ben  geftraft:  „Söeil  ü)r2Eir  nid;t  geglaubt  $abt,  m$  ju  £eili* 

gen,  :c.  tarum  fotft  ibr  nidjt  bringen  :c."  (4  &  Stf.  20,  12.) 
3m  53uif;e  ter  (S^ronif  (jeigt  cd:  „glaubt  an  (Seine  ̂ )rov£etcn, 

unt  ü)r  wertet  glücflid;  fci;n!"  (II.  20,  20.)  weldjcS  beweijt, 
tag  ter  ©laube  tie  Urfadje  teä  ©lücfeS  tft,  fo  wie  er  aufy  tie 

Urfad>e  te3  ewigen  SebcnS  ift,  nad)  @(>abafuFd  <Syrud):  „3>cr 

©erecf>te  Wirt  turd)  feinen  ©lauben  leben!"  (2,  4.)  worunter 
er  nidft  ta$  förderliche  %eben  meinen  fann,  ta  ter  ©credjte 
hierin  feinen  Borjug  vor  tem  53öfen  fyat,  fontern  vielmehr  taS 

ewige  Seben,  ta$  Seelenleben,  ta3  tie  ©cremten  führen,  unt  für 

teffen  Erlangung  fie  ©Ott  vertraueu,  wie  e$  &eigt:  „3m  Xote 

noef)  vertrauet  ter  ©erccfjte;"  (Sprüc^w.  14,  32)  er  ifi  ne^m* 
lief)  verfiltert,  tag  er  jeneS  ©nt  nac^  tem  Xote  erhält,  tnteg 
te^  93öfnt Hoffnung  mit  tem  Sote  vergebt,  \mt  e3  ̂ eigr:  „%it 
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be*  freöeljaften  Stfenfcben  £ebe  ö^gt  bte  Hoffnung  aucb  $*  OruiN 

be"*e.  (tbib,  11,  70  Senn  feie  ̂ öfeu  erlangen  jenes  Sebenna^ 
beut  £obe  nicf)t,  uttb  aucl)  m  biefem  errangen  fie  feine  Bereini* 
gung,  weßjjalb  fie  au$  immer  fcen  lobten  gleicf)  geachtet  fmb, 
ttacJ)  ber  Dlab6men  2lu§fprucl):  „§>ie  frommen  werben  in  t^ 
tem  £obe  no$  lefeenbig,  unb  tie  33öfen  in  ijjrem  «eben  fc§on 
tobt  genannt"  (Berate  18  a.  u.K)  S>eßfcalö  ftnben  wir,  baß 
SSunber  nur  i>on  Männern  be3  ©laubenS,  titelt  aber  son  gor* 
feiern  unt  Kennern  ber  SSiffenfcljaften  *>erric$tet  derben,  um 

%u  Setgen,  ta$  ber  (Staube  über  ba3  gorfcfjen  in  ben  SBiffen* 
[Raffen  unb  natürlichen  fingen  ergaben  ift,  mit  baburcl)  tie 

wafcre  Bereinigung  im  Zeben  unb  na$  bem  £obe  erfangt  wirb, 
wie  oben  nad;gewiefen. 

Map.  XXII. 

97tc^t  ber  (Glaube  an  jebe  @ac$e  füfjrt  jur  ©lücf feligf eft  , 

benn  gewiß  fynt  biefeS  ntc^t  ber  ©laube  an  unmögliche  S)inge« 
(£$  fann  aber  9?iemanb  hieran  zweifeln,  ta$  ber  ®laube,  xotU 

djer  ten  s$enfd)en  IJeglücfen  fann,  auf  SSirf liefet ,  b.  (j.  auf 
5Sa!)rfjeit  allein  gegrüubet  fe^n  muffe,  aber  nirfjt  barin  befiele, 

ta$  man  nicfyt  erifiirenbe  £>tnge  füt  wirfliety  fyält,  Söirflictyem 
aber  tie  (£rtßcn$  abfprid;t. 

&  bringt  ftcf)  un3  aber  nun  tie  grage  auf,  woran  erfett' 
nett  wir,  ob  eüte<§atf)e,  welche  wir  glauben  follen,  an  ftcbwafjr 
fei;,  fo,  ta$  wir  innig  tavan  glauben  muffen,  ober  nid;t  wa&r 
fei),  unb  feinen  (Glauben  öerbiene?  Sollten  wir  biefeSbemför* 

meffen  unfereS  BerftanbeS  an&eimfteften ,  fo  pünbe  burclj  gor* 
fetjen  erlangte  ̂ enntttiß  über  bem  (Stauben,  \va$  aber  unferer 

33orau3fe£ung  juwifcer  \%  &  serbient  bemnad;  tie  £öfung  tue* 
fer  grage  tie  größte  2lufmerffamfcit 

5öir  behaupten  nun,  ta$  e$  zweierlei  Unmögltc^f eitengiebt, 

folcf;e  £>ittge  nel;mlicl),  tie  möglich  $u  machen,  felbfi  ber  2luV 

mad)t  titelt  sugcbacfjt  werben  fann,  wie  ©Ott  nidjt  machen  fann, 

ta%  ein  SjjeÜ  bem  ®an$en  gleicl)  fe^ ,  baß  bie  diagonale  euteS  Bier* 

ecfS gleich  einer  ®eite  beffelben  fei),  taf,  ein  $reiecf  me^r  als  jwet 

teerte  SSinfel  $abe,  ta$  son  einem  ©ubjefte  ju  gleicher  ßeit 

$wet  entgegengefe|te  ̂ räbtf ate  möglich  fci;en,  ober  ta$  ein  unb 

btefelbe<Sac$e  in  bevfelben*3e$te$ung  p0%  bejaht  unt>  wmint 



werben  Wnne,  unb  aubere  «nm#glicT;e£iitge,  beten  %8ivtlktytit 
Weber  bie  Xrabition  annehmen,  noef;  t>on  ben  ©innen  ald  wa£r* 

genommen  beseitet  werben  famt,  wetC  fte  tem  33erfianbe  ntc^t 
benfbar  tfi.  $tn$  biefem  ®runbe  fann  auet;  fein  ©taube  an  ber* 

gleichen  2>ntge  fkttftnben,  fowie  feine  Srabition  annehmen  famt, 
©Ott  fönne  ein  3t;m  in  jeber  23e$iel)ung  ä{mticr)e$  SßBefen  fdjaf* 
fen,  beim  notjjwenbig  tfi  ber  <5ine  ©ct)öpfer,  ba$  2tnbere  ©e* 

fc^öpf,  folglich  nhijt  in  jeber  ©estcjnng  3(jm  a$«fi#. 

Unmögliche  3)tnge  etner  anbern  Stet  ptib  fofcfje,  bte  mog* 

tief)  su  maegen,  ber  ttttmaef;t  sugeftfjrieben  werben  fann,  bie 
aber  nur  ber  Statur  unmöglich  ftnb. 

©inb  and)  bergteict)en  $>inge  ber  Statur  unmöglich,  fo  ftnb 
fte  e$  boci;  nicf;t  tem  @ct;opfer,  wie  @rwecfung  ber  Sobten, 

itnb  ba%  Semanb  sierjig  Sage  unb  t>ier$ig  Mct)te  oi)ne  ©peife 
unb  Sranf  bleibt  unb  d^nft^e  SSunber,  bte  ber  9totur  unmög* 
tic§  flnb.  53et  btefer  ̂ weiten  2trt  t>on  Unmöglichkeiten  fann 
©laube  flattfmben,  ba  für  ben  93erffanb  u)re  SStrftic&feit  fcenfr 
bar  tji. 

2Sir  f  «tonen  alfo  annehmen,  bei  Uüem,  m%  bem  ̂ erffanbe 
benfbar,  obfct;on  e$  ber  9?atur  wwfylity  ift,  fann  (SlanbeftatU 
ftnben,  ba$  e$  entweber  gewefen,  ober  gegenwartig  tft,  obcrfet;u 
wirb,  unb  e§  ifi  um  fomcjr  gtaubwürbig,  wenn  ber  93erfu# 

bafiir  $eugt,  obfcfjon  ber  33erfianb  beffen  33trfitct;feit  laugnen 
möchte,  weil  er  bie  UrfacJje  ro$t  fennt.  «Siebte  ̂ raft  be$ 

Magneto  @ifen  an  ftet)  $u  ticken,  bereu  ©runb  fuf;  ber  23er* 
fJanb  niegt  anheben  vermag,  unb  bie  er  sott  öornjeretn  in 

Wbvebe  fieffm  würbe/  we'clje  jeboci),  nad)bem  ber  sßerfuct)  bafür 
Sengt,  nnb  fte  bem  33erjianbe  benfbar  ifi,  wenn  er  and)  t^rett 
©ritnb  nicfjt  femtt,  uttfireitig  al$  wa$r  anerfatmt  wirb :  fofann 
auet)  bei  SSunbern ,  für  welche  Ue  @inue§waf)mc{jmurtg  gezeugt/ 
wie  bie  (grwcchtng  eines  lobten  buret)  ßfttfetja  bei  feinem  geben 

unb  eines  anbetn  nact)  feinem  Sobe,  baß  ein  2Setbgcbornerfcier* 
jig  Sage  unb  stetig  $lad)te  ofme  ©petfe  unb  Sranf  bleiben 
tonnte,  wie  3Wofc5  unb  <£tta$,  ba$  £>erabfa$ren  besteuertem 
£>immet,  ba$  bie  8  et; e et; in a$  auf  3§raet  ru^e,  unb  bei  ä^n* 

ltcf;en  «XSunbern,  für  wetc^e  bie  ©tnneSwaJirne^ntung  gezeugt/ 

ba$  fte  einfi  \tattfanben,  unb  beren  3ötrftt#fett  bem  «Serfiattbe 
benffcar  ifl/    obfe^on  er  fte  ftc^  ntc^t  bewerfen  fann,    Glaube 

11 
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{tottffafcen ,  mit  tem  ltnentli$en  tie  fJKat^t  jugefcfjrieben  wer* 

ten,  ff*  mc'glieJ)  j«  mactjen. 

$ap>  XXIII. 

£>er  Sortierten,  tie  jeter  33efenner  ter  SWofaifeDen  9faK# 
giou  glauben  foil,  mit  tie,  wenn  auet)  titelt  als  3olgefä$e,  ten* 
uoc§  &tt  fcen  Bereits  feflgefe£ten  trei  ©ntnfcfafceti  gehören,  fmtfed)^ 

10  $>ie  ©cf)öpfu«3  ter  SSelt  au3  tem  9?ict}t^  §>iefe  er* 
gfebt  f?dt>  t>on  felbfl  al$  eine  jetem  göttlichen  ($>efe£  überhaupt, 

mit)  tem  SKofatfc^ett  in'3  33efontere  jufommente  Söa&rfceir,  unt 
ob  fte  gfetdt)  weter®runt*  nocg  golgefa£  für  tajfelbe  tft,  —  tenn 
Wie  im  12»  ̂ ap,  tiefet  Ubfänittt  gezeigt  horten,  ijl  ein  gött* 

Iic0e$  ©efefc  über&aupt,  unt  taS  3#ofaifcl)e  ©efc£  in'S  23efon* 
fcere,  wofrt  o#ne  tie  SSorfletfung  ter  ©ct)tfpfung  au$  tem9?ici)t$ 

teufbar  —  fo  ijl  fie  to$  ein  fidt>  au$  tem  erjlen  ©runtfa£  00m 
®afct;n  ®otte$  $ie£enter  ,8weig.  §>enn  wir  i)aben  fe§on  erflärt, 

tag  ©ort  oon  aiTen  Wandln  frei  ifl.  (B  wäre  aber  einStfan* 
gel  in  3(jm,  n>emt  @r  nicljtfötwaS  a«S  9?icf)t$5u  fcfjaffen  t>ermoci)t 
l;ätte.  ®mn  eS  lägt  ftcJj  nid)t  behaupten,  tag  t  *  nicf;t  §«r  SlflmacDt 
gebore,  ®t\va$  au$  9?ict)t$,  fontern  nur  @twa3  au$  @twa3  su 

f#affen>;  tenn  fca  ©rftercS  tem  ̂ erjlante  teufbar  ifl,  fo  fanu 
cS  geglaubt  unt  ter  2lumaci)t  teS  Unenttirfjen  $ugefct)rieben  wer* 
ten,  ©eftelKu  \a  felbft  tiejenigen,  tte  an  eine  Unoelt  glauben, 

ein,  tag  ©ort,  Wenn  auti)  rein  geifliger  57atur,  toct)  tie  Ur* 
fad)e  oon  Willem  ifl,  unt  tag  tie  Materie  oon  3(jm,  vermittelt! 
te3  abfoluten  (Seiftet,  teflfen  Url;eber  <£r  ifl,  bewirft  Worten* 

«Sie  fönnte  aber  ter  abfolute  ©eifl  Urfacbe  für  taS  ®afei?nter 

Materie  fei>n,  fo  nietyt  Stoadf-  au$  tem  9?id)rS  möglief)  wäre? 
Spricht  wol;l@rwa3  teutltcber  für  tie8tf)öpfungau£  tem9iief)t$? 
Sollte  man  aber  einwenten,  e$  fei)  nhi)t  teuf  bar,  tag  ©ott 

gerate  $u  irgent  einer  Qcit  fefaffe  oter  toirfe,  unt  tarum  muffe 

man  eine  Urwelt  annehmen,  fo  entgegnen  wir,  tag  tiefer  @itt* 
n>ant  nur  (&incn,  ter  aud  9?ot^oentigfeit  wirft,  niebt  aber  tU 
nm  (2ef)öpfer  mit  freiem  5Biflen,  treffen  fann.  Xenn  in  tem 

§Sefen  te$  freien  $SilKen§  liegt  e§,  gerate  511  irgent  einer  Qcit 
ju  toirfen,  wie  50?aimoniteS  narf^gewiefen.  (JÜiore  Tirtu.  II,  180 
S)a  nun  ©Ott,  al$  tie  öor$üglicl)fie  unter  aßen  wirfenten  Ur* 
fachen,   mit  freiem  SöuKen  unt  nityt  .notfwentig  wirft,  (ibit. 
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St.  3.)  fo  fol^t  tarauS,  tag  ©Ott  tie  S93eft  gerate  $u  irgend 
einer  &tit  wirb  gefcfjaffen  faben,  eine  2lnf.cf)t,  tie  tem  SSefen 
te$  freien  $Bülett3  awjemeffen  ift! 

2.)  3>ag  fcte  spre^etengabe  2Eoft3  eine  $5$re  ©rufe,  aß 
tie  atfer  übrigen  %vapl)ctm,  tie  ta  gewefen  ftnt  unt  fe^n  wer* 
ten,  einnimmt.  Sfi  auclj  tiefe  2Sa&#ett  weter  für  ta«  göttliche 

©efeg  überhaupt,  nocl;  für  fca£  .SDiofaifctye  tn'3  Gefeiltere  »ot^ 
wentig,  fo  muß  toci),  fca  e$  im  ̂ antafenef;  auötrücfliYb  tyei$t: 

„(So  frefr  aber  tein  tyspybtt  utefr  auf  in  .3§raef ,  wie  SBofei" 
(5  53.  SB.  :U,  10.)  Cet^emfi^ :  „e§  ftanD  feiner  anf  unt  wirb 
feiner  aufliefen),  wa3  tie  (M;abcubett  fceS  turej)  tyn  gegebe* 
ncu©efe£c3  bezeugen  fott,  (©♦  2Cbfcfju*  III.  &.  20)  jeter  23e?en> 
iter  te$  2#ofaifcf>en  ©efe^eä  taran  glauben,  unt)  e$  tfi  eine  ft$ 
au$  tem  ©runtfaije  ter  Offenbarung  siebente  SBafrfc... 

3.)  ®ag  ta*  SÄofatfc&e  ©efejs  weter  tem  9Snd)frabeu,  nod) 
tem  ©eijle  narf)  ̂ eräntert,  unt  tur$  feinen  ̂ repfeten ,  mit 

irgent  einem  andern  ©efege  bertaufebt  werten  fann.  Sit  au$ 
tiefe  ̂ a&rjjcit  weter  für  ta£  göttliche  ©efetj  überhaupt  noe§ 

für  ta*  äö.ofatfcr)e  in'^  S3efontere,  norfwenttg,  wie  bemerft,  (6. 
eben  ft.  5,)  fo  iß  ft*  toef;  ein  gweig  te$  golgefafce*  öon  tem 
Berufe  be3  ©efantten,  unt  mujj  tejjfatb  Don  jetem  GeÜenner 

te3  aftofaifcf;en  ©efe^eS  ge$ajt&  werten,  nacij  ter  2lnftc&f,  tie 

im  triften  2tbfd)nitte  (H.  ib9  u.  fiO.)  aufgeteilt  werten  Wirt. 
4.)  2>ajj  tie  meufrtjttcfe  SjoUiremmeubeir  burtf;  S3eoi)aci>fnug 

irgenb  eine»  ©eboteS  be*  §Ötofaifei)en©efej5C5  erlangt  wirb.  "K>äre 
tem  niebt  fo,  bann  würbe  ta$  iWofaifcfe  (5>cft*g  ten  ̂ eufefeu 
an  ter  ©rlangung  ter  sßoflrommenf  eit ,  tie  tie  ̂ ciObtnen  mir 

tem  ̂ ufünftigen  geben"  be$eid)nen,  ̂ intern,  Senn  ta  Uc$ßm* 
fcf)en  fcfjon  turefj  ta§  Sfloadjittfcbe  ©efe£  teS  fünftigen  SebenS 
bis  gn  einem  gewiffen  ©rate  tyeityaftift  werten  fonnten,  nac^ 
tem  SluSfymcije  ter  SÄabbinen:  „Sie  grommen  «nter  ten  freu 

ten—  t.  ̂ .  wer  tie  fteben ^oaeCntifcgen  ©ebote  beobacf;xet— 5^ 

ben  Wntyeil  an  tem  SenfeirS,"  fo  Würte  ta§  SMofatfcfc  ©efe|, 
wenn  tie  Befenner  teffetben  fämmtticf;e  tarin  öorfonunente  ©e^ 

böte  beobachten  müßten,  nm  einen  Wntycit  am  SenfeitS  jn  er^ 
werben,  ten  2taft1)en  mefr  an  ©rretc^nng  feiner  ̂ oßfpmmen* 
beit  fintern,  aß  ta^u  fortern*  ®iefed  wäre  aber  feiner  Xeit* 
tenj  gerate^u  entgegen ,  intern  tie  SWab&inen  fachen:  „iSott  wollte 

^raei  beriefen,  tavum  $ab  (5r  ibm  *?iete  &iwn  unt  ©ebofe." 
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(®$accott;  231»)  Diefe  SSafr&ett  mn$  kimnad)  alt  rote  Ufotu 
tere  SSurgcl  für  ta$  SWcfaifc^e  @efe£  angenommen  werben,  tete 
im  29.  $ap.  te3  3ten  2lbfcl)nitt3  teirt  erörtert  teerten. 

5.)  ©rteeefnng  ter  Motten,  Einige  nnferer  ©elefrten  fint 
ter  Meinung,  tafj  nur  tie  ed;t  Kremmen  anferjtefen  teerten. 
$a  nun  ntc^t  alten  Sttenfefen  folefer  £ojw  guS£^ct(  teerten  fann 

—  fte  fönnen  ja  nidjt  alle  traf  rfaft  fromm  fe^n !  —  fo  ifr,  teer 
tiefe  SSafrfeit  läugnet,  temjenigen  gleich  $n  achten,  ter  etne& 
fcon  ten  großen  SSmitew  längnet,  tie  ten  frommen  gefdjafen, 

nnt  ter  2Wmael;t  ̂ ngefcOrieben  teerten  fönnen.  £>em5nfolgeteäre 
tiefe  2Saf>rf  eit  ein  an§  tem  erfien  ©rnntfa£  ftet;  siebenter 3teeig. 

SSBcnn  aber,  nadjj  ter  2lnftebt  anterer ©elefrten ,  alleren* 
ftf>en  auferfiefen,  fo  tft,  teer  tiefe  SSa&r$ert  langnet,  anrufe* 
fyen,  aB  ob  er  einen  2#etl  ter  53elofmnng  nnt  53ejtrafnng  läng* 
ne,  ter  für  alle  Steffen  oter  für  tie  gait3e  blatten  befrimmt; 

tft.  ̂ emgnfolge  teäre  tiefe  2Sal;rl;ett  ein  an6  tem  tritien  ©rnnt« 
fafc  ftdj  jtejenter  Qweifr  Stt  Einern  gafle  aber  ifi  fte  ©rnnt* 

cter  gofgefa£  für  ta§  göttliche  ©efe£  überhaupt  «nt  für  ta$. 

Sßßofaifcfye  in'3  53efontere,  teeil  bette  ojme  fte  tenf bar  ftnt.  (Staubt 

3'emanb  nnr  an  Söelofmnng  nnt  Söeftrafnng  im  allgemeinen ,, 
fei)  e$  für  ten  Körper  nnt  fienieten,  oter  für  ten  (Seift  nnt 

jenfeitS,  lä'ugnet  aber  jene  2Bafrfeit,  fo  langnet  er  teeter  einen 
©runfc*  noct;  einen  golgefa£  te§  ätfofaifetyen  ©efej$e$.  <Bie  ifi 
jetoef;  eine  üon  ter  Nation  angenommene  2Ba$rfeit,  tie  jeter 
§3ef  emier  te§  Sjjofaifc^en  ®cfe£eä  $n  glanben  $at,  teie  tm  irier* 
ten  ntffynitt  (^.  29,  30  n,  31)  erörtert  teerten  teirt. 

@o  tfi  ancl)  6.)  ter  3fte(fia§glanbe  ein  an$  tem  trtttett 

(Brunfcfajj  öon  ter  SSetofnnng  nnt  SSeftrafnng  ftefj  gie^enter 
gteerg,  nnt  eine  öon  ter  Nation  angenommene  fSafrfeit,  an 

tie  jeter  33e£enner  te$  aföofatfcjen '©efejjeS  $n  glauben  l;at,  teie im  vierten  $bfrt;nitte  gegeigt  teerten  foll.  Ubec  ami)  fte  ifttee* 

ter  ©rnnb*  noef)  golgefa|  fce$  Sftofaife^en  @efe£e3,  teeil  e3 
ofne  fte  tenf  bar  ifr. 

$3ir  faben  fier  fotdje  5Sa^r^etten,  tie  Don  einzelnen  ©e* 
Hten  abfangen,  teie  93nfje,  <&ebet  n.  tgl.,  tad  man  nebmlitf> 

Rauben  muffe,  ©Ott  cr&öre  fc'ad  (Bebet  ter  $n  3f>m  glefenten, 
neunte  tie  $3uße  ter  Wenigen  an,  nnt  ä^ntiei)e  SSa(>r feiten , 

tte  \>on  einzelnen  (geboten  abfangen,  nbfyt  aufgenommen,  weit 

fetit  f3$b$t  f im»  eine«  ̂ or^tg  w  tei»  antem  öj?rtte«t. 
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§(ac6  rechneten  friedet  nirfjt:  tag tie  ©c$ec$ina  aufJJS* 

rael  ru{)e,  tag  gewer  Dorn  £>tmmef  Jera&fwfcr  auf  ta$  Opfer 
auf  tem  Altäre,  tag  ter  ̂ rieffer  turdjjtic  Xtrim  unt  Xfwwt^ 

mim  Antwort  ev$itft-it«  tgL,  tretf  tiefe  unter  ten  in  ter  tyev 
ligen  ©djrift  vorfommenten  SSimbern  fa)on  mitbrgriffen  ftnt, 
mit  iricfjt  me£r  gerechnet  su  werten  Tertien en,  al$  tie  übrigen 
Sßunter,  wie:  tie  (Spaltung  fccS  rotten  SÄeereS,  oter  tag  tie 
(frfce  ftcb  auftrat  wnt  $ora£  wnt  feine  SRotte  öerfrftfang ,  tag 

fte  febentig  in  tie  ©ruft  fuhren/  «nt  —  um  tie  ©röge  te$ 
SSunterS  $u  geigen  —  tag  tie  ©rte  h)xen  SOtfunt  über  fte  wie* 

tcr  fcfjtog,  wie  e8  £eigt:  *fo  bebeefte  fte  tie  <£rtc";  (4,  23-  3JL 

17,  33,)  metyt  wie  eine  Ch'tfpattung  turef;  ein  (Srrtbcbcn,  tie 
immer  offen  bleibt.  §)enn  atteö  derartige  ifi  fcfyon  in  tem  ©lau* 
ben  an  tie  £e£re  unt  tie  tariu  erjagten  5öuuter  einbegriffen, 

5Sir  wollten  nur  tie  fecf>0  erwähnten  3Sa£rl)eiten  J)ier  auf* 

jaulen,  weil  fie  von  ter  Nation  angenommen  ftnt  unt  befonterS 
§nr  fieten  Beobachtung  te§  ©cfejseS  unt  feiner  5Sur$elu  tienen, 

auet)  tie  allseitige  Beobachtung  teS  ©cfe|e§  öon  u)nen  abfyanat, 
obfcfjou  fie  feine  SSurjeln  teffetben  ftnt,  tenn  wie  bemerft,  tft 

aucO  ofmc  fte  fein  S>afctyn  tenfbar*  5Ser  aber  tiefelben  läugnet, 
Wirt  $e£er  genannt,  obfcf;on  er  nicfjt  $u  jenen  gebort,  tie  ta£ 

6>efe^  laugnen  unt  feinen  %n\$eil  an  tem  ScufcttS  #aben. 

Map.  XXIV. 

»Sir  muffen  £icr  auf  einen  ßweifel  aufmerffam  machen,  ter 
fief;  bei  tem  ©lauben  an  irgent  eine  Religion  leicljt  aufwerfen 

fann,  unt  tarin  befielt,  ob  ein  SKeligiouSbefenner  als  fotefjer 
tie  Bcfugnig  fyabe,  oter  tieMcfyt  gar  öevpflictytet  fei),  über  tie 
©runtfä^c  feiner  Religion  unt  feines  ©laubcnS  nacfysuforfrfjen , 
ob  fte  wa£r  feigen  unt  mit  ten  öon  wn§  aufgehellten  ©runt* 
fatjen  einer  göttlichen  Religion  übereinflimmen,oter  niejt;  unt 

bat  er  tiefe  Bcfugnig,  ob  e$  ü)m  frei  fte^e,  tiejenige  Religion , 
tie  ü)m  wahrer  als  jete  antere  fc^eint,  anjunebmen,  oter  nid; t. 

@$tägt  ftcf)  aber  vieles  tafür  unt  tagegen  fagen.  9?e&* 
men  wir  an,  jeter  SRcligionSbefenner  fety  verpflichtet,  über  tie 

©runtfä^e  feiner  Religion  nac^$uforfcf;en ,  oter  \>abe  tie  Befug* 
utg,  ttefetben  gegen  tie  ©runtfäjse  einer  antern  Religion  \\x. 

prüfen,    fo  fann  noipwenttg  ̂ iemaut    feft  an  feine  Religion: 
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glauben,  wvbient  temnaef)  feinen  Öo$n  für  feinen  (Stauben,  ba 
ii  nidjt  fefi  in  temfelben  ift  unt  fieb  ̂ tuetfeC  erraubt;  $eigt  ja, 
nue  mir  ®ap.  19  erflärt,  ©tauben  nur,  wenn  tie  (Seele  ta$ 

©egent^eil  gar  nid)t  faffen  fann;  fobalt  er  aber  forfct;t,  jetgt 
er  ftdj  a(3  einen  3weiflei\ 

©eben  wir  and)  ju,  e3  ßejje  ü)m  frei,  gorfetutngen  an$u# 
peilen ,  er  §at  nun  geforfcfyt,  tie  ©runtfäJse  feiner  Religion 
gegen  tie  einer  antern  geprüft,  in  ten  ter  antern  me£r  $SaOr* 

fyeit  gefunden,  unt  er  Darf  fogar  feine  Religion  gegen  tie  an* 
tere  seriuecfjfetn ,  fo  Wirt  norfwentig  fein  ReligionSbefemter 
glücflicf)  fetyn  unt  in  feinem  ©tauben  £etl  fluten  rennen,  £at 

er  ne^mlicl;  tie  ©ruutfäj5e  feiner  Religion  gegen  tie  einer  an* 
bern  geprüft,,  in  ten  ter  antern  me£r  2Sa(>r|>eit  gefunten, 

unt  feine  Religion  gegen  tie  antere  t>erwecf;felt,  fo  Wirt  er  tod) 
in  tem  (Bianben  an  tiefe  antere  Religion,  tie  er  angenommen, 

tiid)t  feft  fei?n  ffamen,  henn  sAeÜeid)t  wenn  er  weiter  forfcfjr, 
unt  fte  gegen  eine  tritte  prüft,  hurt  er  in  ten  ©runtfäjsen 

tiefer  me(>r  2Sal)r$eit  flnten,  unt  nun  jene  gegen  tiefe  üerwecl)* 
fein  muffen;  auf  tiefelbe  SSeife  tie  tritte  gegen  tie  vierte,  tie 

inerte  gegen  tie  fünfte  unt  fofort  tn'3  UnentlicDe :  e3  f  bunte 
temnact)  fein  ReligionSbefenner  fefi  in  feinem  ̂ lanben  fei;n, 
bid  er  über  alle  Religionen  ter  %8elt  Untermietungen  angefteßt, 
unt  eine  üor  allen  gewählt  fyat  ©elbfl  tann  aber  fönnte  e$ 
in  einem  ter  äugerften  $Sinfel  uoct;  eine  antere  Religion  geben, 
uon  ter  fein  Ruf  $u  ifjm  getaugt,  weiche  am  Reiften  ter  SSajjr* 

fyeit  infamen  fönnte.  $in$  tiefem  ©runte  and)  fönnte  fein  $ie* 

ligionSbefenner  in  feinem  &anben  Sryeil  ftnten,  ta  ü)m  ein  fe* 
fter  (&lanbe  unmöglich  ift,  bi§  er  über  alle  Religionen  Unter* 

furfjungenangefietlt,  wa$  aber,  nu'e  oben  bemerft,  uicfjt  gefetje* 
Jen  fann.  £ierau3  liege  ftdj  atfo  folgern,  tag  fein  Religion^* 
befenner  über  tie  ©runtfä^e  feiner  Religion  unt  feines  ©lau* 
benS  forfet;cn  türfe,  tamtt  fein  ̂ tanbe  gar  feinen  ßmifel 

gulafie. 

§>iefe3  zugegeben,  werten  norpwenbig  entweter  alle  Religio* 
nen  $ur  menfct;lid)ett  ©tücffeligfeit  führen,  fo  tag  in  53e$ie&nng 
auf  33eto(mung  unt  $3ef|rafung  feine  t>or  ter  antern  einen  33or* 

jug  l;ätte,  ta  ja  Riemant  über  tie  ©t-untfa^e  feiner  Religion 
forfifH'it,  tiefe  and)  mit  feiner  antern  t?erweet;feln  tarf:—  wa$ 
fj$  aber  metjt  vvc^C  begreifen  lägt,  tag  Religionen,  tie  ftd)  ein* 
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anber  fo  fc^reff  gegenüber  ftc$n,  wie  $8a$rf>ci*  unb  £üge,  S3e* 

ja&ung  unb  «Serneinung,  Sulfit  unb  Srinität,  gleichmäßiger 

©lütffetigfcit  führen  follten  —  ober  e$  ttjerbett  ntc^t  alle,  fon* 
bern  nur  Sitte  gut  ©lü  tffeligf  eit  führen,  —  wa8  bie  furdjtbare 

«Blasphemie  $ur  golge  ̂ atte ,  als  ob  ©ort  tad  Recljf  $erbre!)e, 
tnbem  @r  tie  23efenner  einer  faffcijett,  ftcij  für  göttlicf)  ausgeben* 

ten  Religion  befkafe,  obfcfjon  biefclben  tttÖjft  bte  «Befugniß  (ja* 
ben,  bayon  $u  weichen,  fie  mit  einer  antern  $u  ijerwedfjfeltt,  ober 

überhaupt  nur  S^ft*  bara«  W  £egen,  —  gern  ijt  ©Ott  son 
gresel,  unb  oer  Sillmäcljtige  fcon  ®cwaftt$at! 

$ie$  nun  ijl  ber  3^ifel,  ber  fiel)  bei  allen  göttlichen  Re* 
ligionen  leicht  aufwerf  cn  famt,  unb  beffen  ßöfung  wir  unS  $ur 
Aufgabe  machen  muffen» 

SSären  nun  alle  befannte  Religionen  ber  5öctt  in  folgern 
28iberfpruc(j#  gegen  einanber,  ba$  jcbe  allen  übrigen  bie  ®ctu 
Itettfeit  abfpräcfje,  fo  wäre  biefer  S^eifel  ̂ irf(ief)  fcon  großer 

<§v$ebliü)tMt  unb  fcfywcrgu  befeitigen;  ta  aber  alle  Religionen  Sine 
als  eine  göttliche  anerkennen,  unb  gegen  biefe  nur  ein^uwenben 

£aben,  bajj  fie  bloß  für  eine  gewiffe  ßeit  befiimmt  gewefen,  Ik 
aber  längji  vorüber  fety,,  fo  bürfen  nur  fd)on  bie  SSe&auptung 

aufhellen,  $a$  jeber  ReligionSbefenner  über  tie  ®runbfä£e  fei* 
uer  Religion  unb  fcineS  ©laubcnS  naef)forfcf)en  muffe,  unb  $war : 
{unficJjtliclj  folcfjcr  Religionen,  ̂ k  ber  göttlichen  entgegen  finb, 

ijl  e$  flar  unb  unwibcrleglicl) ,  ba$  fein  9J?cnfcl;  fiel)  verleiten  lafj» 
fen  bürfe,  StwaS  $u  glauben,  waS  gegen  bie  Religion,  beren 
©öttlidjfeit  allgemein  anerkannt  ifl,  ftreitet,  bte  er  über  feine 

eigne,  $wette  ober  Mttc  Religion  unb  über  bereu  ©runbfafce 

ttnterfuctyungen  angepeilt,  wie  wir  fie  ®ay.  {&  angegeben;  $in* 
fictytlicl;  einer  göttlichen  Religion  aber,  muß  bereu  Öefennerfor* 
frfjen,  ob  fie  nur  für  eine  gewiffe  Qcit  gegeben  fei;,  ober  für 
tie  Swigfeit,  unb  wenn  nid[jt  für  tiic  Swigfeit,  Worin  eine^cr* 
änberung  $uläffig  fei>  2(u3  biefem  ©runbe  macf)t  e$  aurf)  Wlai* 
monibcS  (Tlove  Rcb.  IL  400  iebem  ®efcfce3bcfenner  $ur  $fltcl)t, 
über  fein  <3cfc£  Itnterfuc^ungen  an^ufteflen,  unb  gwbr  muffen 
biefe  uatt>  feiner  2luftd)t  yon  boppelter  Sfrt  fet;n:  erftenö  in^Bt* 
jtef>ung  auf  baä  ©efe^  felbft,  infofern  berfelbe  beffen  Gebote  unb 
Verbote  erwägt,  ob  fie  bloß  t:aiu  benimmt  ftnb,  Xtnrerf;t  ober 
®ewaltt£at  ab^uwenben,  unb  Staatsangelegenheiten  ju  ovbnen, 
in  welchem  gade  er   teic^tttt^  einfefen  wirb,    baf  e§  blcf  cw 
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bkt&vtttye*  abev  fein  göttliches  ©efc§  fev;  fintet  et  aktt,  baf 

l>aS  ©efe£  aujjerbem  nocf)  vtc^tige  2£nflcfjten  t>on  ©ort  unb  €ei* 
tten  Engeln  $icbt ,  bie  2#enfcr)en  aufftaren,  unb  ihnen  bicganje 
©djöpfung  in  km  ira^ren  ©eftcfjtSpunft  getgett  tt>iüf,  fo  mag  er 

tiefet  für  einen  93etoei3  i>on  beffen  ©öttlirfjfeit  Jalten;  Reitens, 
in  93e$ie$ung  auf  teu  ©efe^geber,  infofern  ber  $ropr)et  ober  ber 
©efanbte,  luetd^er  ftcT)  rüfjmt,  tag  burtfj  tfcn  fcon  ©Ott  ein  ©e* 
fe£  gegeben  fety,  geprüft  irirb,  ob  e$  jtc§  in  ber  2r;at  fo  SM?* 

Jafte,  ober  ob  feine  Sieben  bfofe  Kompilationen  fe^en.  — ©e* 
prüft  fann  er  aber  babuvety  werben ,  inbem  man  feine  93ofl£ om<» 
roettDeit,  feine  Wirten  unb  ̂ anblungen  in  Chivägung  giefct;  am 
Reiften  nnrb  für  h)n  beulen,  wenn  er  ftrfj  ftnntfcf;er  ̂ ergnü* 
gungen  enthalt  unb  fte  serfcfjmäfct,  befonberS  bem  ©cfü&töjinnc 
nict)t  frö $nt,  wa$  nn$,  uuefrfjon  %Ui\loteU$  bemerfr,  surSc^mactj 

gereicht.  @o  ungefähr  fpricr)t  jtdb  StfaimonibeS  (nerüber  au$. 

<$r  tfefft  aber  bef^alb  itt  33c$iejung  auf  bie Prüfung  be$  ©e* 
fe£c3  fcl&jl  bie  gotb  rung  auf,  Kay  ed  richtige  $tn$$ten  sott 
©Ott  ertbeifen  muffe  :c  um  jene  Religion  au3$ufdjliefjen ,  bie 

ber  ©ottf>eit  ̂ örpertic^feit  unb  SErinttät  auftreibt,  unb  in  53e* 

Hebung  auf  ben  ©cfe£gcber,  Prüfung  feiner  (Bitten,  auf  jenen 
Wtann  anfpiefenb,  ber  ftc^  bei  ben  Arabern  ber  spropbetengabe 

rühmte,  unb  ber,  nact)  ben  93eric§ten  ber  Araber,  ber  Binn* 

Ucfytüt  unb  ber  SSottufi  fefjr  ergeben  tr-ar. 
.@3  genügt  aber  biefe  Unterfucf;ung  nicfjt,  wenn  man  ein 

©cfe£  prüfen  tritt,  ba$  t>on  einem  ̂ Seifen  gegeben,  ber  richtige 

§aj3e,.  wie  fte  einem  göttlichen  ©efe^e  gejiemen,  $u  ©runbe  ge* 
fegt,  unb  ber  felbjt  t>on  reinen  Bitten  ift:  tt>te  fofl  ba  erfannt 

werben,  ob  ein  folc§e3  ©efe£  wivtüd)  göttlich,  ober  nur  ein 
menfd;Iicf)e§  ifi,  ba$  ftcr)  für  ein  göttliches  ansieht? 

9?atf;  meiner  Sfnftrfjt  mn$  bafyev  ein  ©efejs,  wie  9#aimomV 
be§  rkrjttg  bewerft,  auf  boppefte  SSeife,  jcbocfy  auf  fotgeuce 
5trt  geprüft  werben* 

(£3  muß  nefcmticf)  äuerjt  unterfud)t  werben,  ob  bie  ©rmtb* 
fa£e  beS  fraglichen  ©efcfjeS  mit  ben  früher  angegebenen  beS 

göttlichen  ©efei$e§  übereinftimmen,'  fobann  muffen  bie  barauS 
ftctj  jiejenben  golgcfä^e,  irie  $ap.  .15  gezeigt,  geprüft  locrben; 
ergiebt  ftd)  nun  ba£  ©efe£  als  ein  fo(c^e6,  ba$  mit  Jetten  ©runb^ 
unb  golgefajjen  übereinfiimmt,  ober  H?enigfienS  nii^t  bagegen 
ft«dtet,  baS  axtfyetbem  noc$  inmßweät  £<at,  bie  @imrof ner  bc$  i 
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Staat»  von  gegenfeitigem  Unrecht  abmatten,  ifyqm  xüfyti§c$k* 
griffe  beizubringen,  fern  t>on  denjenigen,  tie  ten  Leibern  miD 
tem  $öbet  eigen  fint»,  mit»  fie  auf  tie  menfctylicije  ̂ oßfominen* 

Jett  aufmerffam  $u  machen;  fo  tfi  tieS  ein  93et»tfö  feinet*  d>ötr * 
lidjfeir,  ©o  bewerfen  tie  ̂ abbitten :  „£iebe  deinen  Slätyffrn 

wie  litt)  fefbft"  (3.  33.  g&  19,  18)  —  9«.  TOba  fagt,  fctejYi: 
93erö  ift  ein  wefentfieJjeS  Moment  für  tie  ßejjre.  23en  $l$ai-fagt: 

„jfcieS  ifl  ta$  23uc(j  ter  ©efd)Ceetjt3folge  2CtamS"  (1.  53.  3J£. 
5.  1)  — ijieinwefentfitf;e3  Moment  für  tie  £ejjre."  CSapjjro  $ap. 
14.)  <5ie  geben  taturef)  $u  ernennen,  tag  ta$  göttliche  ©efeij 

tiefe  heften  fünfte  nmfaffen  muffe,  Itnreetyt  unt  -(Sewaftt&at 
»on  ten  ©taatSbewofmern  fern  jn  Ratten,  worauf  tut^-ta? 

©ebot  ter  $äd)ftenh'ebe  hingedeutet  Wirt,  unt  tie  SWcnfdjen  auf 
tie  menfetytidje  SoKfommenJeit  aufmerffam  gu  ma$en,  -waS  .  fuf) 
in  tem  33erfe  „S>ie3  ifi  ta§  33u$  Der  ©cfc0Cecf;föfo%e  Äm^ 
auSfpriefyt,  in  welchem  e3  weiter  ̂ etgr :  „antrage,  fca  ©Ott  teu 

SDtafcfjen  erfefjaffen,  l)atte  ®r  in  Sfe&nlidjfeit  ©otteS  i(m  gemalt" 
tem  StfeufdOen  atfo  eine  ©ottäjmlicfjfeit  guerfannt  Wirt,  tie  er 
tej$al&  weter  an  fttf;  nod)  an  feinem  ̂ ärfjfien  geringfd)äi$en  tarf, 

unt  für  teren  <£rjja(tung  nnt  2utfd)u'eßung  an  t;öt;ere  -SSefeu , 
an  tem  Orte  ij)re3ltrfpnmge3,  er  ©orge  tragen  mn$.  Siefc 

fünfte  nun  muß  ein  götrtitf;e§  ®efe{$  umfajfen;  notf;  aber  famt 
e$  son  einem  cter  mehren  SÖBcifen  gegeben  fet;u,  bi§  2)  ter 

beweis  füe  ten  33ernf  teS  ©efantten,  turdj  ten  ta£  ©efej3  ge* 

geben,  geprüft  Wirt.  £at  er  einen  wefentlicjcn 53ewetö  für  fei* 
nen  33ernf,  wie  $ap.  18  angegeben,  fo  ifi  eS  ein  göttlich, 
wo  nitf;t  ein  fatfeJjeä>  ta§  ftd)  für  ein  göttliches  anhiebt,  mag 

e$  übrigen^  alle  ©runt*  unt  golgefä£e  $ugefief;en,  gefrfjweige, 
wenn  e$  gegen  fie,  oter  and)  nur  gegen  täinen  terfelben  fireitet. 

Aap.  XXV. 

5öir  muffen  t;ier  in  Erwägung  gießen,  ob  e3  für  afle  D2eu*fcf;eu 
non)wentig  nur  e  i  n  göttlid)e§  ©efejs  oter  aüd)  md)ve  geben  Eönne, 

§>em  2lnfd>eine  nacljtürften  wir  behaupten,  tag  c$  uorbwentig  nur 

etnc§  geben  fonne,  fowojtf  t»on  leiten  te3@eber$  als  and) 
teä  @mpfänger$.  bilden  wir  auf  ten  ©eber,  fo  muß,  fca  ©Ott, 
aB  ter  5tnortner,  in  jeter  23ejie?mng  einig  ifi,  auef)  ta3  t^on 

3|>m  fommente  ©efc^  in  jeter  ̂ jufuft  ein  unt  taffefbe  fe^ix, 
12 



Üi%a&f&tifyiitii$  teB  $>errtt  $u  ten  bcvföitbntn  3W«ifcf;en  itidjf 

t>evftf)iebett  feint  faun;  b  liefen  tvir  aber  auf  ben  Empfänger , 
fomuj),  tata^^ntfc^engcfdife^t&tnfl^tfi^  feiner  a^enfc^ttd&fett 

cineS  ifi,  aucfj  ̂ a§  ®efe£,  tat  ifcm  ̂ titettimg  $ur  Erreichung 
feiner  menfdjlicficn  33oflfommen!>eit  geben  fett,  etneS  fci;n.  ES 
fcfjcint  bcmnacf),  ta$  eS  not(m>enbig  für  äffe  Stfenfcfjen  nur  tin 

göttliches  ®efe£  geben  fönne.  23ei  reijftcfjer  Iteberleguug  jebod) 
werten  nur  ftnben,  baß,  $ugefknben,  $mft$tttcf)  beS  ®ebcr$ 
fönne  e3 nur  ein  göttliches  ©efe£  geben,  biefeS  boci)  anberS  fe^, 

f>inftd)tlid)  be£  Empfängers.  £>enn  befanntlicf;  treicfjen  tie  Xem< 
peramente  fcerSföenfe^en  fo  fe(jr  &on  einander  ab,  enttteber  weil 

fdjott  tte  ber  Altern  t>erfcJ)ieben  waren,  ober  an*  anbern  Urfa* 
cf)en,  tag  eS  unmöglich  givei  aKenfcfjett  gleichen  Temperamentes 
ober  gleicher  Eonftitution  geben  fann,  tote  fetyon  2toiccnna 

(N^DpN)  in  feinem  ®anon  (123.  10  bemerfr.  3$re  23erfcbie* 

tenfceit  fann  fo  groß  treten,  ta$  ftc  oft  faft  gan$  entgegenge* 
fe£te  Eigenfcfjaften  beiden.  So  giebt  eS  £eutc,  tie  in  t&rer 

©raufamfeit  fo  vi»ctt  gefcen,  fogar  if;ren  jüngften  So£n  umjubrin* 
gen,  unb  Bieter  anbere  fo  sartfü(;lcnb ,  ta$  fie  SÄitlcib  füllen, 

toemt  eine  SföauS  ober  2(meifc  ̂ ctöt'tft  voitl.  Sie  SDtafdOen  nn* 
terfct;eiüen  fttf)  hierin  and)  je  nad)  tyven  t>erfcf;iebnen  28o£nplät* 
$en,  bemt  tie  ̂ limate  weichen  fefcr  t>on  einander  ab  tnvd)  ten 
Hinflug  ber  £uft,  ber  $3erge,  teS  SSafferS  unb  tgl.  So  giebt 

eS  Sauber,  bereit  grüßte  sott  ??atur  nu'lb  unb  l)avt  ftnb,  weil 
bie  Suft  hilft  rein  unb  (auter  ift,  lieber  anbere,  beren  grüßte 
gefcfymacfloS  unb  ungefunb  finb,  weil  tie  Säfte,  tie  ftc  an  ftcf> 

gießen,  nicl;tguf  ftnb;  ̂ enfd;en,  tie  bergleicbcn  grüßte  genießen, 
muffen  notjnoenbig  eine  9Wifct>img  ber  Säfte  befommen,  tie  ten 

genoffenen  Spetfen  cntfprid)t,  53eit?o^ner  eines anbern  SaubeS  ta* 
gegen,  beffen  grüel)re  anberS  ftnb,  toerben  and)  eine  antere 

SCftifcfyung  ber  Säfte  l)aben,  fo  Witt  eS  and)  in  gennffen  Stab* 
ten  unb  £anbffriif;en  fcfyarfjutnigere  unb  öerftänbigere  Seute  ge* 
ben,  alS  in  anbeut  Säubern.  3>ie  ̂ 3erfcf;ieben^eit  ber  Ueberetn^ 

funftö^^Setfen  muß  fiel)  affo  5uu'fcf;en  %wei  fofd>fit  Sänbeen  ehen 
fo  öer^atten,  trie  tie  5Serfrf)iebenf;eit  ber  ̂ ifit)ungen  i^rer  5?e* 
lv»ol;ner,  fo  ta$  jebe§  Sanb  fein  eigned,  öon  bem  be§  anbern 

gleichzeitig  üerfc^iebne^,  ©efe|3  fyaben  mitg.  3)a  jeboef)  biefer  ltn< 
ferfcfjieb  nur  üon  Seiten  be§  Empfängers,  «tcf;t  aber  be§  ®e< 
fcr$  notjtrenbig  tfi,  fo  trirb  er  and)  eia,entlid)  nur  in  fingen. 
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fcjg  von  bem  föntfängtr  abfcaTigen,  ftattftnben.  $>iefe$  toirfc 
fui)  in  tcn  einzelnen  Verfügungen  nnt>  Iteberein  Fünften  gnnfe^en 

Im  9föenfc$cn,  naef;  ber  Verfif;ieben&eit  ber  ßänber,  in  ten  Sin* 

ftrfjten  Dorn  Wnftänbigen  unb  Itnanftänbigen  jeigett,  inbem  tie 
©inen  ta^  für  anftan^ig,  uhv3  bte  5tnbern  für  unanfiänbig 
galten.  3n  ̂ eu  allgemeinen  ©runbfä^en  aber  unl)  in  t>en  ftdj 
fcarauS  siebenten  golgcfa^en,  welche  allefammt  fcou  bem  ©eber 
abfangen,  tfi  gar  fem  Unterbiet)  ̂ enfbar.  SSirflidj  flimmert 

ta$  9ieac$ibifd)e  unb  ta§  3Hofatf$e-  ©efefc,  obfefton  in  einzelnen 
fünften  iHTfrfjieten,  wie  weiter  (III,  13.)  ge$eigt  wirb,  inbenattge* 
meinen  8at$en,  tie  ten  ©ober  betreffen,  übercin ;  befoe  befransen 

gleichzeitig  nebeneinanber,  benn  felbft  ju  jener  £eit,  aß  ben^S* 

vaelifen  taS  3Kcfatfcf;e  @kfe|$  $u  S^etf  würbe,  blieb  baS  5)?oac^t* 
bifcfje  in  $raft  für  aße  übrige  *8ötfer.  @te  widjen  jeboef;  öon 
einander  ab,  je  «aefj  ber  *Serf$ieben!)eit  ber  £änber,  5.  33.  *pa* 

läftina'*  Dem  instante,  unb  naefj  ber  93erfcf;ieben[)eit  ü)rer  IIb* 
ftammung.  D(me  gweifel  erreichten  aber  bte  «ßötfer  oermittelfi 
be3  9?oact;tttfd)en  ©efe£e§  bie  menfc^lic^e  Voßfommen^eit,  wenn 
and)  nicfjt  in  bem  ©rate,  in  welchem  S§rael  fte  fcermittelft  fei* 

ner  Ccjve  erreicht.  80  fagen  bie  ̂ abbitten:  „§>ie  frommen 

unter  ten  Reiten  fyäben  %ntyeil  an  Um  SenfeitS."  £)tefe$  bu 
weif*  für  tte  ̂ cglicftfeit,  baß  $n>ei  göttliche  ,@efefje  gleichzeitig 
bei  fcerfctyiebnen  Golfern  befielen  fönnen,  unb  jebeS  feine  23efol* 

ger  $ur  menfcOücfjen  ©lücffeligfeit  förbert,  —  wenn  aucf>  ber 
©rab  öon  ©lücffeligfeit,  ber  üermtttelft  ber  $wei  ©efe^e  erfangt 
wirb,  betrieben  ifl  —  ofcnebaß  biefe  Herfctyiebenjjeit  ben©runb; 
unb  golgefäj$en  anhaftet,  ̂ eg^alb  wirb  Uc  $Prüfung§weife 

be§  ©efejjeS  felbft  immer  biefelbe  fei;n;  bie  be£  ©efanbten  jeboety 

fann  jefjon  eine  *8eränberung  gulaffen,  DorauSgefe^t,  $a$  ber 
53ewei$  tin  wefentlicfjer  tji,  fe^  er  bann  felbft  für  ba%  eint 

©efe£  anberS  al$  für  ba3  anbere.  £)b  jeb£$  üa$  ©efe£  an 
unb  für  ftc^,  obfe^on  gbttltdj,  ftc^  für  ein  unb  baffelbe  93o.If  in 
ein  unb  bemfelben  ̂ anbe  yeräuberu  fann,  barüber  werben  \m 

mit  ©otte$&ilfe  tttt  13  .Aap.  be*  3.  $lbfcf;nitt§  Unterfu^ungeu 
anftettem 

Map.  XXVI. 
5ltte§,   U?a§  Wir  in  biefem  SCbfef nitte  abge^attbeft,  t(!  fur$ 

gefaßt  ̂ e^enbc§:  $er  ©rpbfä^c  für  ba§  göttliche  ©efe§  gtfbt 
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cfv  ̂ rct/  £a(emt  ©ette§>  Offenbarung  itnb  ̂ elefjttung  itub^e* 

ftrafimg,-  als  el;ne  tveld)c  brei  fetn  göttliches  ©efc£  benfbar  tft- 
ItitS  tiefen  brei  ©ruubfä^en  gtejen  fttf)  golgefa^e,  tie  fi<§  ju 

jenen  ©ruubfäfcen  galten,  wie  bie21rten  £u  u)ren  ©attungen, 
fir&m  $n>ar  bei  2tufl)cbung  eines  golgefa£e$  bej^alb  noclj  nicfjt 
jftu  ©runbfa|5,  bei  2luf(;ebung  fceS  ©runbfa£e3  aber  tto&t  feine 
golgefajse  aufgehoben  werten,  wie  gezeigt  tr-orbem  &ie  unter 
tem  ©nmbfa(je  t>om  £>afei)tt  ©otteS  begriffenen  golgefäjje,  nne 

e%  ber  «ßerffaub  giebt  mit)  taS  äRofatfd&e  ©efe£  erl)eifcf)t,  ftnb: 
ISiüftW  ®vtte$,  UnförpcrlicJjf  eit ,  Unabhängigkeit  ©ottcS  bott 
ber  3«t/  unk  ®£tne  greu)eit  i>ou  allen  Mängeln.  Unter  tem 

©nmbfafj  uon  b er  Offenbarung  ftnb  begriffen :  $Prop$etengabe  uub 
Berufung  be£  ©efanbtcn.  Unter  beut  ©nmfcfajj  t>on  95clo(mung 

unb  23efirafung:  $tüwi$in$eit  ©ottcS  unD  Seine  Gattung  51t 
belohnen  unb  $u  betrafen,  fei;  e§  in  tiefer  ober  in  jener  Söett, 
fetreö  getftig  ober  förperlicb, 

£>a§  Sfö'efatftf/e  ©cfe£  braucht  ir-eiter  feine  ©runb*  unb  feine 
fiel;  barauS  siebente  golgefäl$e  aufier  liefen  auftuftetlen.  £)cnn 

)ra§  t»ie  au3frf)liejjlicl)e  Anbetung ©ottcS  betrifft  ,  fo  baben  nur 
gezeigt,  tag  fte  ein  ©ebot  ijl,  unb  tag  fein  ©ebet  ald  ©ruhb* 

über  golgcfafs  aufgenommen  werben  türfc.  %it  Unabänterlieb* 
fett  %ek>  ©efe£e§  unt  tie  Sprop&etengabe  SKeftS  ftnb  in  ber  53e^ 
nvtbrnng  für  ten  33cruf  teS  ©efanbten  begriffen ,  nne  im  brttten 

5(bfcf;uitt  $ap.  20  foll  gezeigt  werten*  S>cr  SMefftaS  unb  2luf> 
crftelmng  ftnb  enthalten  in  Sem  ©mubfak  ötm  93ctofmung  unt 

55effi'afnng,  wie  e3  jebem  2Sefenncr  be»  3)cofaifdjen  ©efefjeS  $u 
glauben  geziemt.  @o  ifi  and)  bte  Meinung  meinet  ßcjjrerS  9£. 
@£aSbai  (SraScaft,  baf?  ade  tiefe,  fonne  anef)  tie  ©eijöpfuug 

an3  tem  9lid)t&  Wdx  -SSa&r&etten  ftnb,  tie  jeter  53efenner  bc3 
fDfOfaiftfjeu  ©efe^e^  glauben  muffe,  teihe&totgfi  aber  ©runb* 
cter  golgefäjse  für  bafftfbc,  Weber  allgemeine  nod)  befonbere. 
(5in  befonterer  ©runbfa^  aber  für  baffelbe  ift:  ta%  tie  21u§ü* 
bung  eine»  einigen  ©cbotS  |)inmcl)cnb  ift,  ̂ cüfommen^ctt  unb 

fttten  getv-iffen  ©rab  be§  3enfeit§  31t  erlangen,  nne  im  23  ̂ apt 
tiefet  5(bftf;uttf*  nadjgehncfen  Worten. 

untere  fognannte  $tflify  ̂ Migioueu  begreifen  unter  ben^ 
felbcu  ©ruubfäj3eu  anbere  golgcfäj3e,  bei  bereu. SUtf^ebung  iljre 
Sefjre  jufammeufäTlt.  S)ie  ̂ arener  :§.  $3;.  begreifen  unter 
beut  Xafemi  d$Qtte$  Zvinität  unt  £örperlic5feif,  \oa$,  wie  m 
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Hart,  ben  gofgefafjett,  bie  fldf)  a«3  bent  ©runbfa|e  Dorn  ̂ afeiw 
©ottcS  gießen,  tofoerfprfd&t.  ©o  begreifen  fte  aud)  unter  bem 

©runbfa£  t?on  23eto£nung  unb  23eftrafung,  ben  ̂ cfftaS  unbbie 

2tuferfte$ung,  cjne  wehije  offenbar  ij)re1Kcligiott  m'etyt  benfbar  tff. 
Sie$M!?omebaner  begreifen  unter  ber  Vergeltung  93räbeftinatiort 

unb  gatnm,  traS  auf  5lrabifcl;  risj#K  unb  "np^K  Jetjjt,  ca  e3 
j>oc(j  offenbar  tfi,  bafi,  wenn  bie§  ftcf)  fo  Derln'clte,  ber  freie  Söille 
anfije^oben  unb  folglich  gar  fein  ©runb  5u  23elol;nung  unb  $3e* 
ftrafmtg  Aare.  S)ajj  nur  aici  bie  SBilleuSfreibeit ,  obfctyon  fte 

für  ha$  göttliche  ©efe£  ttefentlicf;  ift,  nic^t  unter  beffen  ©rmtb* 
fä£e  aufgenommen  (jaben,  gefclja^,  n?eil  fte  nicfjt  fofto!)l  für  ba& 

felbe,  infofern  e$  göttlich  iji,  fonbern  infoferu  fte  jcber  menfcl)* 
licfjen  ober  göttlichen  Leitung  ober  ©efetjcSorbnung  notjjtrcnbig 
wiljergcljcn  muß,  ©runbfa£  tft. 

Sentjufolge  i\t  bie  Sdija^t  ber  ©runb  *  unb  golgefä|$e  eilt, 
ne^mlicfj :  1)  $afci)n  ©otteS,  2)  ginfyeit,  <3)  Hnförperlicljfeit, 
4)  Uuabkängigfeit  ©otreS  Don  ber  Qeit,  5)  greij)eit©ottc3t>on 

Mängeln,  6)$rovu;etengabe,  7)  23cruf  bcS  ©cfanbten,  8)  Offene 
barnng,  9)  SOlforiffen&rit  ©ctteS,  10)  Vorfepung,  11)  23elo£* 

mtng  nnb  23cfirafung»  ̂ Sollten  nur  bie  HthluffenJKit  unb  23or< 
fc(?uttg,  nuc:9#aimonibc3  tljut,  für  einen  ©runbfafc  rechnen,  fo 
nuirben  bereu  nur  $c(m  fei;n»  Sollten  nur  Die  SSiilenSfrcifcit 
unter  bie  ©mnb)at3e  für  ba$  göttliche  ©efef?  rechnen,  weit  fte 

ibm  not|nocnbig  sorange^en  mui;,  loieioo^t  nidjt  infofern  e$ 
göttlicj)  ift,  bann  ioäre  bie  2(n$af)l  ber  ©ritubfätje  $a>Ui  ober 
eilf.  23ir  haben  aber  ben  @nb$tr>ecf  übstjaupt  nicf;t  für 

einen  ©ruubfajj  be$  göttlichen  ©efej3e3  angerechnet,  olnoebl  ber* 
felbe,  nue  bie  SSiilenSfreijMt,  jeber  menfcf)tiel)en  ober  göttliiten 

©efe£e3orbnung  ̂ orange^en  mujj,  irett  ber  für  bie  SluSübung 
be£  göttlichen  ©cfe£e3  beftimmte  £o|m,  ber  befoubere  (£nb? 

uoeef  beffelben  ift,  ber  fdjoit  unter  ben  ©runbfä&en  aufgejagt 
korben. 

(Somit  befefi  liegen  nur  ben  erften  2(bfcJ)mtt,  worin  nur  er* 

formten  bie  ©runb*  unb  golgefät$e,  fo  tute  überhaupt  biejem* 

fien  fünfte,  bie  ben  göttlichen  ©efe^en  im  2lflgemeinen  §u¥om* 
uicn.  Xant  bem  Gerrit,  ber  bfö  fyicpev  un$  l)at  geholfen,  fo 
lucit  unferc  $tbfid)t  ging,  ben  Snjalt  ber  ©runbfäi^e  unb  ber  fTtf) 

barau§   ̂ ersun'igcnben  golgcfä(?e   in  btefem  5Serf  $u  erörtern. 
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Um  aber  tem  anlangen  meinet  vedjt^lanbiQm  unt  forf(i;«ttg$* 

liebenten  ̂ rennte  unt  23rüter  naefoufommen ,  bie  «tief)  crfiic^* 
ten,  ü)nen  tie  gteen  tiefer  ©runtfäjje  unt  ter  ftc§  tarauS 

öer$tt>eia,enfcen  wnt>  ftd)  tynen  anretyenten  golgefa£e  auf  eine 
fefte  «nt  ter  gorf$un<j  be$  ®efe£e$  näjjer  fommente  SSeife 
a»3einanter$ufe{$en,  füge  t$  nocf)  tie  tret  folgenden  2(bfdjmtte 

Jinsu»  £>ej$alb  erklärte  t$  a,teidj  gftifangg,  tag  i$  fle  abfaf*» 
fett  würbe.  5Sott  ©Ott  atteitt  aber,  tem  ®ebeneteiten  unt  über 
atfeS  €o&  unt)  allen  $Prei3  <$rpabenen,  ernmrte  i$  tie  £i(fe. 

( £nt>e  t>ee  erflen  2lbfc&nitte. ) 



Jl*r  jroeite  ̂ tbftymtt 

erörtert  ben  erften  (Brnnbfas  vom  5>«fc^tt  (Eottea  /  nnb  bie  fldjf 

baraus  3iel>enben  Solgefase ,  bie  jeber  ̂ eltgionebeFenner  glau* 
ben  ntu^  Wir  fyabm  bereits  im  ertfen  2lbfcf)nitte  O&ap-  15 

unb  26)  bemerFt,  b«#  folcfjer  ̂ olgefase  es  vier  giebt,  nt^m* 
lid):  ifcinfceit,  Unrorperlidtfett,  Unabhängigkeit  (Lottes  von 
ber  Seit  unb  £retyett  (Hottee  von  allen  ttlangeln.  Stit  gel>o* 
rigcit  «Erörterung  Mefev  ̂ olgefage  muß  3tter#  öaß  3öafc^« 
(Eottea,  «1$  Deren  förtmbfag,  iinb  bann  muffen  fie  felfcfl  nacf> 
einanber  unterjndjt  werben  ^ierju  muffen  wir  jebodj  eine,  je* 
bem  4efer  biefes  25ucf?eö  Wichtige ,  25emerf  ting  vorauefcfrcPen. 

^orbetnerfung. 

$er£efer  muß  barauf  aufmer? fam  gemacht  werben,  bag  Stfan* 
tfyeä  in  biefem  53uclje  an  einer  (Stelle  al$2Ö?eutunq  etneS  2tnbern, 

ober  nidjt  al3  2Sa£r$eit,  tnbeß  an  einer  anbern  <SteHe  gerabesu 

ba§  (Skqent&etf  als  $2a$rf>eit  baftefjt,  ober  baß  StfancljeS  £ier  in 

biefem  ,  bort  in  jenem  ©tnnc  au3a,efprocf)eu  lvti^b,  ein  %$t rfajjren, 
beffen  fiety  SftaimonibeS  an  fielen  Stellen  fetneS  SSerfeS  Wlovcf) 
betient.  60  3.  53.  errlart  er  im  tritten  ̂ ap.  be§  erpen  23utf;e$ 

ten  «BerS:  „unb  ©eftalt  ®otte3  ftfaut  er"  (4.  33.  g&  12,  8.) 

buret)  „bie  2Ba$r!Jeit®otte$  feeam'ft  er";  tnbeß  er  im  37  ®ay. 
ben  53er$  „a  ber  3}2ei'tt  2(ngeftcl;t  fann  nidjt  gefe^en  werten"  (2. 
53.  Stf.  33,  23)  bafcin  erflärt,  baß  ba3  wa$re  SSefen  ©otteS, 

wie  e$  ifl,  nid)t  begriffen  derben  fann,  nnb  im  54,  &ap.  unb 
an  sielen  anbern  Stellen  be3  erften  ̂ ucfjeS  bemerft,  baß  ba£ 

etgentlicfje  5Sefen  ©otteS  außer  son^fmt  (Sctbft  Don  Wicmanbm 
begriffen  werben  föune.  2öei  bemnacl)  irgenb  ein  53ucf;  fetner 

$ritif  unterwerfen  Witt,  muß  r-or  Willem  lie  in  btm  33uctye  bcob« 
achtete  Stfet&obe  fennen,  unb  aUe  über  trgenb  einen  ©egen* 
flanb  jerftreut  sorfommenbe  ©teilen  $ufamntcnfaffen.  Xcmx  oft* 

mala  wirb  an  tintt  ©tetfe  tt\va$  53orau^gcfe^ted  tJerfctyiwegen , 
weil  ed  entweber  Don  felbfi  flar  tft,  ober  weil  e$  bereits  anberS* 

wo  erörtert  worben/  ober  abftcfjHity,  bamtt  ber^egenftanb  *?er^ 
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becft  fev;;  ber  &'fn-  a&er  meint,  c$  fei;  et«  Serftfr«  bes  *>cr* 
faflferS,  ifi  fefjnell  mit  einem  ©tnnianfc  $ur  £anb,  unb  ̂ aft  ifyn 

t>telleicl)t  gar  für  einen  Qberfläcf)ltcf;ett  <§cfm>ä'|er.    S3efonbcr$  ifi 
tte^  oft  ber  gatt  tjt  ©efpräcf;en;.;  eA  fagt  nef>mlic$  Semanb :  %e* 
bermann  fottte  feinen  (Schöpfer  eifennen,  weil  jebeS  vernünftige 
Söefen  3£n  ernennen  follte,"    $er  Su^örer  fagt  nnn:   „tieft* 
ifi  ganrfatf$,    benn  wer  |>at  i£m  gefagt,    t>a$  ber  ätfenfe^  ein 

sewünftigeä  2Sefen  ifi,  fo  lange  aber  ber  1lnterfa£  nityt  emu'e* 

fen,  ifi  ItvSdjtuf  "trieft  auSgemacfjt ;''  -»a*  auclj  wa£r  ifi,  2Ser 
aber  einige  ̂ enntnif?  ber  ßogif  *£ar,  weiß,  U$  man  oft  im  ©pre* djen  unb  @ef;reiben  ben  Unterfa^  anläßt;  fo  fagt  man  —  je* 
ber  SÖlenftf;  l;at  Empftnbung,  weil  jebeö  lebenbe  2Sefen  @mpfttu 

bung  M  -—  mit  2lu3laffung  be§  ItnterfatjeS,  baß  jeber  S^cnfcfe 
ein  IcbenbeS  SSefcn  ifi,  o£ne  treten  ber  ©cl)luß  ntcfjt  erliefen 

wäre,  keineswegs  aber  barf  man  wegen  folefcer  ̂ luslajfung  geman* 

ten  für  einen  oberflächlichen  ©cf)wä£er  galten.  £>arum  nun  muß 
ber  öerfiänbige  Sefer  ein  23uclj  nid)t  nad;  bem  erfien  Unfeine 
beurteilen,  fonbern  t>ielme{jr  bebenfen,  ba$  ber  33erfaffer  nicf;t 
fo  obcrftäcljlicl;  fei;n  möchte,    in  ber  Xtefe  feiner  33etrarfjtungen 
in  überfein,  \va$  bem  ßefer  beim  erfien  Slnblicf  auffallen  fönnte ; 
lieber  fotlte  man  feinem  eignen  53erfianbe  unb  ber  eignen  @tnftc(jr 
mißtranen  unb  in  ber  93orau3fe£ung,  ber  93erfaffer  tonnte  fei* 
nen  fo  £anbgretflid)en  3rrt|mm  überfein  $aben,  ven  Srrtfmm 
ftcf)  felbfJ  auftreiben,  uno  burclj  tiefere^  Einbringen  in  besser* 

fafferS  (Sebanfen,   feine  wafjre  Meinung  ergrünben.    ®enn  ba* 

burefj,  baß  ber  93erfaffcr  fo  sertraut  ifi  mit  biefen  tiefen  «öetrad^ 
tungen ,  &ält .  er  2D?ancl)e$  $u  erklären  für  übetfüffig, .  \va$  bann 
bem  Sefer  i>a&  5Serfie^en  erfd)wert.    §)er  £efer  muß  bicfe&gan$ 
befonberS  be^er^igen.,  tamit  er  nidjt  tn  ten  %ait  berer  gerade, 

Ue  %a$  SWofatfcJe  @cfe|  wiberlegen,.inbem  fte  behaupten ,  eScr* 
lauße  t)ie   Entweihung  ©otteS,    tia  cd  in  bemfeiben  nad)  ü)rer 

Erklärung  0$e:  rbbw.  (2.  33..  %fi.  19, 12»):  „entweihen  fotlfi 

tm"   Cfiatt  „entweihen  würbe  fi  bu'O;  ober  e3  unterfagc,  tem 
geinbe  ®nte$   s«  tjmt,    inoem  fte  C2.  %.  M.  23,  5.)   lefen: 
„<&ie§eft  cn  Un  Efel  beutet  ̂ >affev^  evltegen  unter  fetner  2aft, 

fo  l;üte  eiefy ,  fte  t^m  fy.ev  a  b;6  n  l  a  f  f  e  n ,  l a f f  e  fte  i^m  tuelmeOr" 
(fiatt  umgefe^rt:  ̂ üte  biel),  fte  i^m  $u  laffen,  laffe  fte  tf;m  t>iel* 
me^r  betab).    3n  folgen  groben  Srrt^nm  gerieten  fte  nur, 

tveil  fte  c§  unterließen,    ten  ©ang  bev  Sprache   gehörig  auf* 
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gufaffcn,  ober  $u  berücf Antigen,  ira§  an£>evit>cütg  \m  $  tf  Ifeüng 
folcfycr  ©teilen  i>orfommt,  wie:  „(Srntwctyet  ntdf;t  deinen  feilte 

gen  tarnen"  (3,  53,  2R.  22,  32.)  it.  Sgl.  «irftf. 

Map.  I. 
Sn  betreff  bcö  $>afc})u$,  baß  t>on  jebem  Singe  aitSflcfaflt 

Wirb,  fittt)  bte  ̂ p^tfefop^en  uneinig,  ob  eS  ctwaS  bem  Singe 
2tccibeutiellc3  ,  über  ©ubftautielleS  fei;.  $n  betreff  beS  Safei?u3 

aber,  fcaS  t>ou  ®ott  auSgcfagt  lütvt»,  "läßt  fid>  Weber  fagen,  ba9 
e$  accibentiell  fei)  —  beim  ©ort  i)t  nic^t  empfänglich  für  Slcct* 
bentien,  wie  weitet  ($ap.  9)  bargettyan  wirb  — ;  noefy  and),  tag 
e3  etwaS  3£m  ©ubflanttclleS  iml)  $u  ©einem  SBefen  ̂ >tn$itgc* 
JommeneS  fei),  fonft  wäre  tte  ©ubflanj  ©otteS  auö  %wei  Sin* 

gen  $ufammcngcfe|$t,  wa$,  wie  weitet  ($ap.  53  gc^ctgt  nnvfc, 

faffrfj  ifi.  golglicf)  ifi  fca£  i>on  ©Ott  auSgcfagte  Safeim  nichts 
Ruberes,  als  ©cm  5öcfen.  Sa  nun  ©ein  58efen  «nö  burcf;au£ 

uiibefannt  tfi  —  wie  Sflaimombed  (Witt.  9?eb.  I,  57.)  bemerkt, 

baß  btc3  fcte  «Sitte  SttofiS  gewefen  fei; ,  al§  er  fpraety:  „£aß 

mid)  bocl;  Seine  ̂ >t-rritcf;fctt  fejen!"  (2. 23.  $?.  33,  18.)  Herauf 
et  tie  Antwort  erhielt:  „Wlein  2(ntli£  fauuft  bn  nicf;t  fel;en, 

beim  $Kid)  ftcljt  nicfjt  ber  9tfenf<§  nnb  lebet;"  (tbifcu  t>.  20.) 
nnD  wie  c3  bic  9tabbincn  in  ©i^ri  OParaS.  23e$aalotj>cl)a)  er* 

flät-en:  „9Jiif>t  einmal  fcie  (£ugcl,  tie  boef)  leben;"  Om  al3©ub* 
ftantfo  genommen:  Sföidj  fle£t  nic^t  SDtfcnfcl;  unb  %eben bigeS,) 
b.  fy.  Sein  Gefeit  ift  außer  3(Wi  deinem  begannt,  folglich  auef) 
Sein  Safci)n  fo  bnreband  »erborgen,  %a$  cd  fclbft  tic  (lugcl 

nicl;t  f  ernten  —  fo  f  önntc  man  woljt  füglicf)  fragen :  „$8ie  famx 
man  @hva§  al$  ®runtlage  bc$  göttlichen  ($>efcj$e$  annehmen, 
wa$  t>on  .feinem,   außer  ®ott  felbft,  begriffen  wirb"? 

SStr  erwiebern  barauf :  9Hcf)t  infofern  ba3  Safei>n  ̂ >otte§  unbe^ 

greiflicl;  ift,  b.  ̂.  iuioiuftcbr  aufQein  5S5efcn,  wirb  e^  als  ©runblage 
be§  göttlichen  ©efejjcö  angenommen ;  fonbern  infofern  eö  begreiflich 
i)t,  b.  ̂ .  infofern  alle  S^ingc  »on  SJm  $erfommcn  u\i^  fävtytt 
Urfad;e  unb  ijc  ltrl;cber  ift,  benn  in  biefer  £>inftcf;t  tonnen  wir 
gan$  wo^l  tie  @rl;abenl;cit  (Dotte^  erforft^cu,  infofern  @r  rtefm* 
lic^  ber  @i$öpfer  aller  Singe  itt;  i^rer  böd;(ieu  53oUfommcn^eit 
«nb  @cf;ön^eit  tfi.  S^nr  in  biefer  53e$iclntng  barf  ber  SJtenfcf) 

barüber  Betrachtungen  aufteilen,  unb  ̂ eine  ©rpabenfett  31t  er* 
13 
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grünben  fud)ert ;  nnmöalid)  aber  i)t  c§  ü)m,  von  Otiten  Seiner 

38cfen(>eit  Betrachtungen  an$nftetfen,  t*a  t^tcfe  gar  mctyt  inner? 
JalO  be3  Bereites  ber  Vernunft  Hegt. 

hierauf  fpieft  and)  ®a$ic  an  in  t»em  ̂ falm :  ,,^*be,  meine 

Seefc,  cen  £errn!"  (1040  Sn  ber  erflen  Be^ung  ne^mliif; 
fpridjt  er:  „£)err!  mein  (Sott,  ergaben  bift  ®u  fejjr"  b.  #.  von 
Seiten  deiner  2Sefcn §eit bift £>u  $u  fe(jr  ergaben,  atebaßberSDiCnfd) 

über  &id)  Betrachtungen  anfielen  rennte ;  beffen  ungeachtet  aber:' 
fiS«  S^ajefiat  unb  (Schöne  ffeib'ff  §>u§üf),"  M-  *on  ber  Seife, 
tro  man  Betrachtungen  über  ̂ >tc|>  anftetten  fann,  ttejhntidj  von 
Seiten  ber  ftcfjtbaren  28irrurtgen ,  cie  von  S)tr  ausgeben ,  beim 
fte  geigen  Steine  SO^ajcfiät  unt»  Schöne  an»  ̂ Deg^alb  reifct  and) 

£)at>ifc>  taran  eine  2(uf|äfrtung  ber  von  ®ott  ausgegangenen 
Schöpfungen,  cie  burtf;  tie  an  i(;nen  ftctytbare  Botffommen[)ctt 
Don  ©einer  <£tfjabenf>ett  unt  Voflfommen^ett  geugen. 

§)ie  Bor§ügticJ)feit  eines  SWetfierS  jebodf)  fann  an  feinem 
$8erfe  von  $tvci  Seiten  errannt  Heroen;  1)  infofern  er  ein  auSgc* 
3cid)nete£  unt  foftbareS  $unfftuerf  an$  einem  gcfcf;ä£ten  unb 

Dorjüg(irf)en  Stoffe  verfertigt,  woraus  Sebermann  fd)iicßt,  bajj 

biefeS  gefegte  'SSerf  son  einem  fcfjäjjbaven  unb  voflfommencn Mnftter  fct;n  muffe;  wie  trenn  Jemanb  ftf;öne  ©erät^e  von 
©otb  unb  (gbetftcinen  ftet;i,  u)m  biefc  getvijj  cen  fycfyen  Stanb* 
pnnft  ijjreS  VerfertigcrS  anzeigen,  ober  2)  infofern  er  fcfjöne 

(S)crätt;e  von  ausgezeichnetem  (Mntbe  auS  gcrtngftf;äj3igem  Stoffe 
verfertigt,  wie  3.  53.  trenn  ber  ©otbarbeitcr  fef)öne  (Serätlje  von 
vorjügliifjem  (&ebiice  auS  (Sifeu  macfyt,  biefcS  genug  von  ber 
^unftverftänbigf  eit  unb  Voflf ommenljeitbcS  ®  olbarbcitcrS^engt ;  ba 

er  ne^mlicf)  in  @ifen,  einen  für  erhobene  Arbeit  gan$  ungeeig* 

neten  Stoff,  $iviityi&  mofaifctjcS  Bilbtverf  gearbeitet,  um  nn'e 
vielmehr,  fliegt  man,  wirb  er  auS  einem  ca$n  geeigneten  Stoffe 
auSgeseitfmete  ̂ unftmerfe   tiefern  tonnen.  . 

So  fagt  2triftoteteS  im  Uten  Bucfye  von  cm  Spieren  — 
wo  er  feine  Vorgänger  taoelt,  ca$  fte  nieftt  cie  Watnv  ber  f (ei* 
nen  auS  gäutuiß  entftebeuben  %l)ieve  crforfci;eit  roßten,  weil 
fte  $u  gering  toären,  fonbern  nur  cie  anS  ber  Vereinigung  ber 

jn>ei  ©efefytccf)ter  (Sebornen  — :  eö  fei>  iutereffanter  He  Statur 

ber  fteinen  an$  gäulnig  eutfte(;enben,  aU  cie  ber  übrigen  Sfn'erc 
31t  erforfcjjen ,  nic^t  fowo^t  t^rer  fetbfi  iregen ,  ba  fte  in  tiein 

unc  an$  in  geringfügigem  Stoffe,  neljmtid)  an$  gänlnig,  mt* 
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ffauten  jtnt;  fonbern  nur  wegen  ter  göttlichen  $raft,  tie  ty* 

nett  innewohnt,  Da  e3  gewig  fcott  ter  «Bor$üglicl;feit  «nb  «IM* 

femmeu^'ft  te3  SÖte'#fl$  seugt ,  tag  er  t>te  £eben$fraft  meine» 
fo  geringfcljäipigen  ©toff  gefegt ,  tag  a«^  gäulmg  o&ne  23egat* 
tung  ter  ®eftf;lecl)ter  Xl;iere  entfpringen,  tenen  äljnlkl),  tie  au$ 

folcfjer  Bereinigung  entfernten,  wa§  tem  Söerrmetfier  sumgro* 
gen  9tu{>m  gereicfyen  mug. 

©o  nun  pries  Sauft  freu  £errn  wegen  ter  t?on  3#m  au§* 
gegangenen  ©efcfyöpfc  auf  toppelre  £öeife  naef;  jenen  betten  ©e* 
gie&ungen.  Jn  ter  erften  53e$te£ung  fpraclj  er:  „§>üllfl  Siel) 

in  8tt#t.,  wie  tu  ©ewant",  um  anjuteuten,  tag  <$r  eine  5Selt 
abfoluter  ®eifier  geftfjaffen,  tie  tie  ©etyrift  unter  tem  tarnen 

£icl;t  begreift,  wie  unter  ten  tnetap£orifcl;ett  53eteutungcn  tc3 
SSorteS  n\x  (II.  29)  gelehrt  wirt,  ©otann  fpiclt  er  auf  tie 

©pbäreuwclt  am  „©pamtft  £immcl  an$  wie  Xepptcf)."  Sann 
ääf?lt  er  tie  tauernten  grogen  unt  furchtbaren  ©ctyöpfungcn  auf, 
tie  3etermann^  5(uge  ftcf)tbar  ftnt,  wie  Zuft,  «Saffer,  tie 

©tcfjtbarwertnng  teS  troefnen  gantet ,  unt  tie  ©cfjö'pfungen  auf 
ter  (£rtc;  tarnt  tie  augenfällige  Ortnung,  nacl)  ter  ©ott  tie 
^an^c  Statur  fo  üollfommen  eingerichtet,  tag  tie  Spiere  tabei 
leben  unt  befielen  fönnen:  „©enteft  Quellen  in  tie  ££äler, 

jwifdjen  «Bergen  fliegen  tfe;  tränfen  allcS  5Silt  tc$  geltet"; 
(*Pf.  104,  10.)  fprirl;t  tarnt  t>ou  ter  Ortnung  in  ter  monatiis 
eben  förneurmtg  te$  SföonteS,  Don  ter  Drtnuug  te$  Sag*  unt 
9tad;twed;fel§ ,  al6  Urfacf)e  ter  (Gattung  ter  ©rtfcljöpfung  unt 

aller  iljrer  lebentigen  28efen,  ietcS  nad;  feiner  ©tufc.  StefeS 

ici]t  auf  tie  sKveiSl)cit  unt  Bollf omtnen^eit  te3  ©cl)öpfer3,  „Scr 
ftl)uf  ten  Mono  $ur  ̂ citbeftimmung ,  tie  ©onne,  tie  ta  fennet 

i(;rcn  Zanf,"  (ibti.  y.  19.)  ta  e$  tie  ltrfaci)c  ift  tcS£age3*unt 
^acfytwecfyfelS  $ur  @rl;attung  ter  ©efcfjöpfe,  $ur  ©idtfbarwer* 
onng  ter  (§rtc,  uut  jum  Safct;n  antrer  erhabener  Söerfe* 
9to$tem  er  fo  ©Ott  in  9Sc$iejmng  auf  tie  grogen  erhabenen 

ISerfe  gepriefen,  wentet  er  \id)  *Qn  Setner  £obpetfung  in  ter  am 
tern  ̂ e$ic(;uug,  ncl;mltcf)  auf  tie  flehten  an$  gäulntg  enrfte* 
Renten  ©efrbbpfe;  tibiti.  B.  24  u.  f.)  „$Stc  grog  fütt  Seine 
«tafe  £crr!  tie  ade  Su  mit  SBci^cit  fc&itfft !  *c.  JeneS  WSclU 

ntt-er,  grog  unt  weitumfaffent,  ta  ©ewürme  ojjue^a^l,  cX^ie^ 
re,  f leine  fammt  ten  grogen!"  ̂ )ter  getenft  er  ter  ®efd;bpfe 
teö  Meeren,  uut  terer,    tie  an$  gäulntg  cnffh1;cn,    ol^ne  tag 
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fte  bie  ßraft  Ijabeu,  tfr  ®efd)lecbt  fort $upflan$en ,  ttrie  au$  bem 

Vetteren  erjtd;tlid) :  (ibtb.  «8.  29.)  „25enimmft  ten  Obern  ifcnen 
-~  fte  üevfc^ttunben ,  ̂ u  tjjrem  (Staube  festen  ffe  gurürf;  <Sen* 
beft  fernen  Obern  an$  —  gefdjaffen  weiten  fte:  ©rneuerfi  bie 

®eftalt  ber  ©rbe!"  §>aß  fte  gefdjaffen  werben,  nacktem  fte  jn 
tfüent  (Staub  surücfgefejrt,  lägt  ftdj  aber  nur  auf  ©efdjöpfe 
amvenben,  bie  an$  gäulnifj,  nidjt  auf  foldje,  bte  bnvd)  53egat* 
fung  geboren  Serben.  £>en  ©ingang  tagu  madjt  er  mit  bett 
Vorten:  „Vie  groß  ftub  Metrie  Verfe  £err!  bte  alle  3>n 

nttt  SSet^eit  fc^afft"  :c,  um  $it  lehren,  bag  eben  bavanZ  bie 
^or$üglid;feit  unb  2Sei3j)eit  be$  $ünfiterä  §u  ernennen,  wenn 

er  einem  fo  geringfügigen  (Stoffe  ̂ MfommenjMt  $uert£eilr. 

(So  fagt  er  and)  gleid)  barauf:  («8.  31.)  „®$  toajrt  bie  @f$re 

©otteS  cit>t^ttc^ ,  ber  |>err  %at  Vofclgefatl'n  an  (Seinen  *3er> 
fen,"  «mju  get^en  ̂   baß  an  foldjen  niebrigen  au$  gäulnig  tut* 
fte(>cnbeu  ®efd)öpfen  ©otr  gau^  wof>l,  aU  an  (Beinen  Werfen 

SSoJlgef aüen  fmbe,  infoferu  (Seine  $Bä$$0M  ftcij  barauf  *3n  er* 
fennen  giebt*  darauf  fpielen  and)  bie  Wabbinen  in  $pirf  e  (Sd)i> 
vafy  an,  wenn  fte  fagen:  „Va3  fpredjen  bie  Snfeften?  £tntn>. 

;,W$  w'äfyvt  bie  @{>re  ®otte£  en>tg(tc^ !  §)er  £evr  $at  Vot;lge* 
fafl'u  an  (Seinen  5öerfcn!"  (Sie  wollen  bamit  gleidjfam  $u  t>er* 
fielen  geben,  ba$,  obfdjon  e$  ber  ©rftabenbett  unb  s#otlfommen* 
l)eit  ©otteS  nid;t  jufagt,  an  fo  geringfd>ä£igen  ©efd;öpfen  %8oty* 

gefallen  §u  (jaben,  fo  ließe  ftdj  boefj,  wenn  and)  nur  figürlid;, 
fagen,  ba$  @r  Vorgefallen  an  benfclben  fyabe,  infofern  fte 
©eine  ©efdjöpfe  ftnb.  $er  93erS:  „m  wafyvet  (Mottet  täfyvc 

ewiglidj"  follfoöiel  Reißen,  aB:  „(Seine  @j)re  bleibt  ewig  bic^ 
felbe,  benn  för  iß  ewig,  unb  obfdjon  biefe  an$  gäulniß  entfie* 
Jenben  ©efdjöpfe  fo  geringfügig  unb  fo  sergänglidj  ftnb,  ba$ 
fte  weber  generelle  md)  fpecielle  gortbauer  jmben,  fo  laßt  ftd) 

t>ocC>  fagen,  baß(£r  bavan  5Sol;lge|-allen  fiabe ,  infofern  (Seine 

28ei§f)eit  barauf  erfannt  nu'rb,  ba  fte  auf  l\e  fd;on  erhärte 
5Beife  (Seine  ̂ ßer^e  ftnb* 

6o  greift  er  ($otr  fn  tiefem  $falm,  Jinftdjtlid)  ber  bop* 

gelten  51  vt  ©efd^opfe,  bie  @r  gemacht  l)at,  an§  benen  bie  ̂ or^ 
jüglteßfett  be^  MnftfcrS  5U  erfenneu.  3"  biefer  $iti$$t  and) 

bt-gretfen  nur  ba&  §>afci)u  ©otted,  nefmlid)  iufofern  dr  ber 
(Sttöpfcr  aller  ̂ inge  ift,  feine&uegS  aber  öoH  (Seiten  (Seiner 

fScfcn^ctt.  Scf  Jalb  and;  fangt  bei'  ̂ eutateud;  mit  bei*  ̂ oemogoute 
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an,  um  ba$  Saftyn  ©otteS,  aU  be3  @cf)öyfer$  aller  $tnge,  $u 

Uferen,  wie  im  erften  2lbfoi)mtt  ($.  11)  ge$etgt  toorben;  unD 
nur  in  tiefet  unt  fetner  antcren  23e$ie$uncj  ift  ta3  ®afe^n 

©otteS  al$  ©runtfa£  für  ta§  ̂ öttttc^e  ©efc£  angenom* 
nint  toorten. 

^ap.  IL 
^toet  ifrten  X^ättgfett  gie&t  e$:  eine,  tie  an  fidj  felbftunt 

unmittelbar  nur  eine  @acf;e  beivivfen  fann,  tote  tie  geuerSfeijse 

erwärmt,  unt  te*  6c()nee§  $roft  falt  macljt;  tiefe  2lrt  fetgt 

tie  natürliche  Xfeätigfeit,  b.  £.  tie  abftd^tö  *  unt  ioillenlofc ;  unb 
eine  antere,  tie  entgegengefe^te  5Sirfungen  jjerDororingcn  fann, 
tiefet  ifi  tie  mit  2Saj>l  unt  Tillen  begabte  ̂ äti^cit,  tie  gu 

einer  geit  gerate  t>a§  ©egcntijeil  t>on  tem,  \va$  fte  $u  einer  an* 
tent  Qeit  tfcut,   tjun  fann. 

3>a{j  nun  tie  Xfeätigfcit  ©otteS  naclj  ter  erften  $tvt  Don 

5 6m  ausgebe,  ift  offenbar  abfurb,  3>enn  tie  natürliche  X&ä* 
ttgf  cit  ift  Don  ter  3Sirfung  un^ertrenntic^ ,  tüte  tie  Senne  nicfjt 
o(me  £it$t,  unt  taSgeucr  uidjt  ol;ne^ärmefe\}n  fann,  ©ottaber 
i]t  ct\va$  öon  ter  SStrfunq  ©efonterteS*  gerner  ift  tie  natura 

lui)t  2{)ätigfeit  mangelhaft,  teun  jte  bewirft  9lid)t$  mit  *3e* 
ttutjjtfe^u  unt  (£rfenntnig,  fontern  muß  norfnoentig  nurfen, 

wann  fte  ct\va$  (£mpfänglicf)e5  ftntet;  tenn  ta3  gener  Der* 
fcremtr,  toann  eS  ctwaS  brennbares  flutet.  .2öa$  aber  not(nren* 

tig  wirft,  wann  e3  etwaä  für  feine  ©inwirf  uug  Grmpfänglitf)e£ 

ftnoet,  ta3  ifi  offenbar  mangelhaft,  ta  e$  Ureter  tie  ̂ raft  (wt, 
tiefe  SSirfung  jurücf  Ratten ,  noef;  tad  ©egentfecil  $u  tjntn.. 
©Ott  aber  tarf  auf  feine  Söetfe  mangelhaft  fet;n!  SSerauS  fitf> 

tenn  ergtebr,  tafj  (Beine  £&ätigfeit  nirijt  Don  tiefer  $tvt  ift. 
5lber  auef;  tag  tie  ££ätigfeit  ©otteS  naef;  ter  5weitcrc?(rt 

Don  3t)m  auSgcljc,  fcfyeint  mit  ©Ott  unvereinbar  51t  fetw.  S>euit 

taö  SBort  5Sillen  ift  nur  anwenbbar,  wenn  ter  £)anoclnU> 
ju  einer  Qeit  <&twa$  will  unt  tyut,  \va$  erfrül;cr  nitf;t  gewollt, 

nic&t  aber  auf  mwtö,  taS  befläntig  gleirt)  bleibt.  2>er  ̂ Billett^ 
begabte  mug  fiel;  alfo  au$  einem  9?ii$tiüollenten  in  einen  %S$u 
lenoeu  Deräntcrn,  muß  folglich  von  <£tn>ae  au^er  ifym  $tm$ 

gmtg  unt  SSeränternng  erhalten;  tenn  ta§  abfelut  ($ine  fauu 

uirgenttoie  ivirfen  unt  gugleicf;  titrcT)  ftc^  fclbft  angeregt  uu'rtem 
©ott  aber  fann  ftd;  toeter  Dcrauteru,   uotf;  von  ©ttoae  aujkr 
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3$m,  no.i)  and)  Don  Bid)  fclbft  angeregt  werten,  fonft  mügte 

(*r  aus  jwciei'lei  Gräften  $ufammengefc£t  fc^n ,  einer,  mit  ber 
(5c  wirft,  imfo  einer,  von  ber  (£r  angeregt  wirb,  infcejj  bocf> 

bei  ©Ott  gar  feine  3ufammenfe£ung  möglid;  ift,  wie  gezeigt 

n>ci*oen  foll,  ©r  audj  unmöglid;  wirft  unb  angeregt  wirb  $u* 
gleid>  &arauS  ergiebt  ftclj,  tag  ©otte^  2l)ätigfeif  unmöglich 

mit  tem  SöilKen  in  Segtejima,  fteijt,  ta  <5r  um>eränbei'li#  tjh 
gfrncv  ift  jeber,  ber  (£twaS  will,  mangelhaft  in  9{ücfftd)r 

auf  fcaS  öegc&vtc;  ©Ott  aber  fann  $lid)t§  $u  einer  3^t  man* 
geln ,  \va$  für  3f>n  nic^t  fd;on  früher  Vorlauben  gewefen  wäre. 
Sind;  ber  2Sä£lenbe  träfet  eirtcS  von  zweien  Singen,  weit  i£m 
taö  <$ine  mej>r  anfielt  afö  ta§  untere;  ef>e  er  wa£lt  mangelt 

tl;m  folgtid)  oa§,  worauf  feine  2öal;t  fällt.  2lu3  allem  Sern  er* 
giebt  jtc&,  oap  eie  S^äti&feit  ©otte»  Weber  mit  28aj>i,  nod>  mit 
SSitte«  fe^n  barf. 

Xa  @r  nun  Weber  mit  töa^l,  n od)  mit  Tillen ,  uod?butd> 

natürlidje  XJattgfett  —  fcie  beut  2lu3fluffe  be#  i-td)t$  auS  ber 
(sonne  gleicht,  tvie  bemerkt  —  Rubelt,  \m  lägt  e$  firi>  la  ein* 
ff  Jen,  in  weld)em  (Sinne  ©Ott  t^ätig  genannt  werben  fann? 

3cfj  fyabc  iigenbwo  ̂ k  33e£auptuug  gefunben ,  bajj  ©Ott 
aflerbing§  mit  SSajtf  unb  SSiüen  tfjätig  fei),  2Sabl  unti  Söitfe 

ab  r  fet;en  bei  3l;m  nidjt  wie  bei  wnS,  et\va$  <£ntftanbene$,  fon* 
beru  von  jel;er;  ea§  ©Ott  tie  SSelt  3.  33,  $u  einer  gewiffen  geit 
unb  nid)t  früher  gefctyaffcn  §abe,  ba$  fei?  burd;  ©einen  Tillen 
von  je^er  beftimmt  gewefen.  Und)  finben  wir  Steuerungen  ber 

sRabbinen,  naef)  welchen  tyre  2tnfid>t  ber  eben  angeführten  nafyt 
fommt.  60:  „©ott  machte  mit  ier  Statur  gleid;  anfangs  ei* 
neu  Vertrag,  $a$  üa$  $2eer  fid)  fpalten,  $a$  ta$  geuer  6f>a* 

nania£,  SJitfc^ael  unb  2t$aria{>  nid;t  verbrennen  fottte"*c.  C53e* 
refd;itf>  $abbaj>  ̂ Jarafd;a&  5.)  )va$  fic  nur  gefagt  ju  Jaben 
fdjeinen,  um  ©Ott  ntc^t  einen  neu  entftanbenen  Tillen  bei  (Sin* 

tretung  be$  S8unber£  jufd;reiben  511  muffen.  <Sie  meinen  ne^m* 
lief;  bamit,  baö  5öunber  fei)  5U  feiner  beftimmteu  .Qtctt  eingetre* 
ten,  naef)  einem  Tillen  von  jeljer,  ber  e^  auf  tiefe  geit  ̂ in* 

auö  vovauabefd)toffeit  l;abe.  3)iefe  5lnftcbt  ift  aber  weit  tnU 

fernt  eine  Prüfung  ber  Vernunft  an§3ul;atten,  benn  ber  Un$* 
bruef  5Siae  von  jel;er  (UiW'fle)  (^cigt  jiti)  bei  genauer  93c* 
trac^tung  at§  falfd),  iubem  er  eine  9?ot^wettbigfeit,  nidjt  aber 

*3Men  auSbruftj  unb  fo  Meibt  ̂ )ic  grage  nod;  in  ilraft;  2£ar 
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**r  owtr  .äctt,  alS  buvd)  deinen  Urwttten  tie  2Selt  gefegaffeit 
wart,  oter  al$  ta3  Gunter  eintrat,  in  ©einer  $ftad)t,  tiefet 
auf$uftf;iebeu,  oter  öitft?  5Sar  e£  aber  tamatS  in  ©einer 

StfacJjt,  ed  aufanfcfjieben  ,  fo  wirt  taturdj  ter  Urwiüe  aufge^o* 
ben,  £>enn  taß  @r  e3  titelt  auffcljob,  gefc^at;  gicjtjt  wegeu  te3 
UrwillenS,  fontern  bloß  weit  (£r  e£  tamalS  titcfjt  anffctyie&eu 

wollte,  \\>a$  <£r  jeboef;  autf)  gekonnt  bätte;  war  e3  aber  tamalS 

nirf;t  in  ©einer  Wlatyt;  e3  aufoufcfn'eben,  ta  ter  UrwifleeS  ein* 
mal  beftf)loffcu  (jattc,  fo  Wirt  taturefj  ter  2lu3truc£  28  tue 
aufgehoben,  unt  wir  Ratten  taun  eine  notfcwentige,  nuf;t  aber 

wülonbegabte  Sljätigf'cit,  ta  <$r  e$,  wenn  @r  auef;  gewollt  Ijatte, 
nicht  Satte  aufhieben  fönneu.  Itnt  fo  müßte  man  von  jetem 

SSunter  unt  von  jeter  $u  irgeut  einer  3e^  ü<w  3N  auäge* 
Renten  Sötrfuna,  annehmen,  tag  fie  notlnventig  von  3£m  au& 
gingen,  unt  tag  tie  ©acfye  unmöglich  $u  ter  beftimmten  Qcit 
nui)t  eintreffen  fönnte,  ta  fte  einmal  turd)  ©einen  ttrwiflcu, 

ter  für  3(m  fclbft  unveräuterliclj  tfi,  befcljloffen  mortem  2Särc 
tem  alfo,  tarnt  wäre,  ter  ätfenfcfy  voütommncr  in  feinen  |>ant* 
hingen,  m  ©Ott  felbft,  ta  eä  in  bcS  ättenföeu  9#acC;t  fle$t, 
eine  von  stvet  entgegengefe^ten  £>antlungen,  wie  5»  93.  etn53rett 
weiß  oter  fcfjwar$  su  färben,  gleichmäßig  sujeter  beliebigen  3C^ 
tiarf)  eigenem  aufgefallen  mit  Etilen  51t  i&mt.;  inteß  ©Ott  nur 
i»  ©einer  Wiafyt  l;ätte,  von  folgen  $wei  £antlungen  nur  ($tne, 
luvet)  tcu  Itrwillen  vorau£befcl;loffene ,  51t  t^un*  fflet  31t  crjja* 
ben  £f3t  ©Ott,   atö  taß  wir  von  3#m  tergleicJjen  oenfen  follten! 

Aap.  III. 
$3cil  nun  ter  $£u§trucf  28ille  bei  un$  bedeutet  eine  neu 

eingetretene  ©inwirftiug,  tie  un$  veranlaßt,  (£twa3  $u  tl)un, 

\va$  wir  vorder  nietet  getrau  (jaben,  fo  verfielen  tie  $$Ücfop$est 
taturd)  in  einen  gewaltigen  Sret^um  über  ©Ott,  ju  befyauyten: 

,,©eine$l;ätigfeit  fönne  niejt  mit  Eitlen  ftattftnteu."  2tußertcm 

aber  taß  tiefe  f>tnft$t  alle  ©runtfä^e  te§  göttlichen  ($5efc£c6 
gänjlicö  aufgebt  —  tenn  wenn  <$r  nicl)t  mit  %£iüen  tpätig  tff, 
fo  fann  @r  e£  antf)  nid;t  gerat e$u  irgent  einer  ßeit  fe^n,  (5Sglt  1. 23) 
waö  $u  tem  ©laubenan  eine  Urwelt  führen  würte,  fo  wieanef)  #iv 

^erlängnung  aller  5Sunter  ter  ̂ eiligen  ©cf;rift,  unuü)3  wäre 

tann  <3ebet  $u  ©Ott  $ur  ßeit  ter  53eträngniß,  unnü^f^tlid>* 
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fett  in  %fyat,  Sufjc  mit  wa$  fonft  tergleidjen  in  ter  (n-iltgen 
Schrift  tjorfommt  —  augertem  tvtberflve6t  fte  attdj  lein  Urteile 
te$  gefüllten  ̂ erfianteä 

$>er  gefunte  93erfknt  nejjmlidj  giebt  e3,    tag  ©ott  aller 

Slrten  «Bollfommenpeit  t^ei^aftfg,  unt  aller  urteil  s$angel|>af* 
ttgfett  letig  fei)it  mug.    SSegfjalb   auc§   ter  $rop#et    maka* 
cuc  1,  13)  fagt:  „Qu  ftar  £)em  2tuge,  «m  ̂ Böfeö  311  fdjaueit, 

Unzeit  anblicfen  famtft  £>u  tttc^t !''  58eil  er  ite^mlkfj  eingefeuert 
fyatte,    tag  e3  ein  Mangel  üt  ©ott  fei?n  würte,  Unheil  an^u* 
blieben,  fa.V  er:  <£r  fönne  tieS  gar  nicfyt,  gleid;fam  als  06  er 

fagen  wollte,  „3!>m  türfe  gar  nictytS,  wa$  mir  als  etn  %ttan* 

gel  getackt  werten  tonnte,    juerfannt  werten."  28er  nun  oljtte- 
2Billen  Jantelt,  ter  ifi  offenbar  mangelhaft,  unt  ifynfann  man 

irar  metap^orifd)  unt  ter  leichtern  «öerfiänt(icf)fett  falber  t$fc 
ttg  nennen.    S>enn  tag  nur  fagen:  ta3  geuer  verbrennt,  taS 
©cfjwert  rottet,  ta§  €icf)t  mad)t  $ell,    ftnt  lauter  9#etapl;ertt. 

®enn  tie  Bewirtung  teS  <£ote3  turcr)'3  <§rf)wert,    tie  (SvfyeU 
lung  te3  §>aufc$  turcf)'3  %iti)t,    tfi   in  £Sa£rbcit  nur  tem  mit 
freiem  SSiften  patiMtfoen,  tem  SÖfenfcßen,  3u$ufd;reiben,  ter  mit 
tem  ©ctywcrte  rottet,  mit  tem  £icf)i  ta3  $au$  erleuchtet.    @e 

auch,    wenn  JJemant  ein  $leifc  in'$  $euei  wirft,  tag  e$  t>er* 
brennt,  werten  mir,  ob?d)ott  taSgeucr  verbrennt,  tod)  tie£>ant* 
lung  te3  ̂ erbrennenS  nur  tem  SWenfden  $ufcl)reibcn,  ter  e$  tyn* 

eingeworfen,  intern  wir  fagen :  „9?.  l;at  tai>  $leit  verbrennt/'  weil 
ter  9föenftf)  ter  wirf  lielje  bewirf  er  taöon  ifi,  als  welcher  mit  2Safcl 

unt  Eitlen  t)antelt,  weg|)albaud)  tie£)antlwtg  tym  $ugcfd)rieben 
wirt.    %\e  übrigen  Tätigkeiten  aber,  al§:  taS  %iä)t,  Stfjwert, 

^cuer,    fint  mangelhafte  ̂ jätigfeiten,    weil  ed  nidjt  in  il;rcr 
$Rad)t  ftcOt,  $u  Ijanteltt,  oter  tie  £anttung  3U  unterlaffen,  fon* 
tern  fie  nur  nad)  tem  Tillen  te$  äHcnfdjen  tfwtig  fci)n  fönuett, 

unt  ü}m  gleidjfam  alSSSerfteuge  ticitcn,  wie  tie  2lrt  unt  ©ägc, 

t>on  tenen  tie  6d)rift  fagt:    „Soll  tie  2lrt  ftd?  brnften  g:g"ii 

fcen,  ter  fyant  tamit?  'tie  €äge  ftrf;  ergeben  gegen  ten,  ter  ftr 

füfirt?'-'  :c.  (Jef.  10,  15.)   2J.  ̂ .  nid;t  tie  ttrt  tarf  ftd),  aB 
SSer^cug,  brüfien,  tl;ätig  ju  ̂ergen  gegen  ten,  ter  ta  l;aut  la* 
mit,    alö  welcher  ter  wirflid;  Xl;ätige  ifi;  tie  (Säge  tarf  \icfy 

nid;t  ergeben  gegen  ten,  ter  fie  fo  leicht  fi't^rt,  alö  ob  er  eine 
«Rut^e  fü^re  (ibit.f.)  tarf  ftd;  ttid>t  ergeben  gegen  ten/ ter 
fie  aufgebt  fo  letd;t,  wie  man  einen  teilten  <Bt ab,  ntd;t 
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wie  man  einen  fdjwrcn  53  a  u  m  aufgebt  2>ie3  trart  anfielt  .fiw'tig 

üon  Sinnen  gefaxt,  t»ct-  ta  träfmte,  erttärc  ter  £^1%  tute,  ta 

toiftfMitye,  stimmige  Völferbejunngcr.  Sie  Schrift  aber  jagt, 

tag  et*  ntcj»  me£r  fet>,  af»  gleid)fam  nur  ta3  2Serf$cug  ©ot* 

te3,  ttoturef)  ©r  (jantte,  unt  fcaS  @r  abgefd)icft,  um©ericl;t  51t 

^aUcn  über  ein  £eucf)fcrifel)e$  33off  unt  über  tie  Nation  £eme$ 

©rimmeS;  wejtyaft  cd  aucf>  im  Eingänge  %ei$t:  „Söebc,  ̂ ffuvi 

minet  3ovned  ̂ utfce!  n\"  „über  ein  SbeutylcvoQlt  xviii  3$  ifcu 
fcfjicfen!  unt  über  eine  Nation  20?eine$  ©rtmmeS  toifl  3lt>  tyn  be* 
ortern  je."  er  aber  bittet  fief;  ta3  nirf)t  ein ,  unt  fein  £erj  teuft 

ftdj  nidjt  fo  :c."  (ibit>  ö»  5.  ff.)  2We3  tieS  fott  anteuten,  tag  xüdjt 
ta£  $8erf$eug,  fontern  tag  nur  ter,  melcf)er  taffetbe  untff ür(icf) 
fenft,  eigent(uf) .  t^ätig  Jetjjt.  SScnn  h>ir  mm  toon  ©Ott  fagen, 

ta?  (£r  2(fle3  oter  irgent  (SttraS  bewirft,  fo  fann  @r  tteS  ge* 

geung  nicfyt  tfmn,  u>ie  tie  mangelhaften  2f>ätigfeiten ,  tie  e3 
nicf)t  in  ü)rcr  tylafyt  #aben,  ifjrc  Verrichtung  51t  t(mn  oter  $u 
laffen,  ta  atStann  ter^enfef;  ̂ c^cr  ftünte  aB©ott,  intern  e$ 
jenem  freiftetyt,  ein  $(eit  $u  verbrennen  oter  ntdjt,  tvaS  ©ott 
mcC)t  fvci  ftünte.  23 te  aber  follte,  5Ser  unentttobe  Sföacfjt  fjat, 
ta3  niefjt  in  feiner  ©eiralt  #aben,  n?a£  ter  Sftenfcl)  £at?  So 

ift  e3  tenn  offenbar,  tag  ©otteS  %f)äti$fcit  naä)  %tf  ter  t>oU^ 
fommen  ibantemten  ift,  nel)mficO  tcrer,  tie  mit  ̂ Stilen  unt 

5Sa^(  fantefn,  a(§  toelcfje  bä  un§  tie  öoflfommen  £>autefu* 
teu  ftnt. 

S)er  grojje  RxoeiUt  jetod),  ter  jtd)  notf;ttenttg  gegen  tie 

S^ä'tigfat  ©otteä  mit  28  Uten  ergebt,  tagt  fiel)  fofgeuter  ©e* 
ftalt  töfett :  töate  nejmlid;  ter  SSille  unt  &te2Sa|f,  mit  tcuen 
<$r  Wirft,  uad)  Uvt  te$  28itfcnS  unt  ter  jj£3a(!  im  9}icnf$en, 

tatm  foattete  not^ioentig  befagter  ̂ weifet,  —  t>on  Setner  söer* 
äntcrrtrfjfett  -  ob.  2>a  aber  ©otteS  SSüfe  sticht  nad)3(rt  uufereä 
53iUenö  ift,  fo  tagt  er  fm)  taturc^  «ttf;t  ab|>red)cn.  S)enn  6ciu 

«Stfle  ftcljt  im  ̂ er^ättnig  mit  Seiner  SKactyt  unt  5öei^^eir,  mit 
n>ie  Seine  $flad)t  unt  ̂ öetö^eit  unenttid;  mit  niefyt  nad;  %vt  unfe? 
rer  ?JJacf;t  unt  ̂ Sei^^eit  ftut ,  fo  ift  auci)  Sein  ISitte  nid;t  naef) 

$(t*t  unfereö  ̂ SiCtcnö^  unt  wie  tie  ̂ öci^^eit  unt  @ütfiii;r  ©ottcS 
nid;t§  ju  Setner  ̂ Sefen^eit^injufommente»  fint,  toiz  gezeigt  tver^ 
ten  fott,  ((5ap.  2D  fontern  inc(me(jr  Seine  5öefcul;eit  felbft;  unt 

ta,  tvie  Seine  2Sefen^eit,  fo  auc$  Seine  SSetSJeit  gäuslicf;  oer^ 
borgen  tji,  «nt   n>ir  3t>m  in  feiner  ̂ ejiejmttg  weiter  ̂ Seia^ett 

14 
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jitf-pvec^en  fo'nnen,  dU  intern  Wir  %\)m  tie  £!jor#eit,  aTS  fcrt$ 

©egenrOeit,  afcfprecfyen,  fo  fo'nnen  wir  amty  fagcn,  tag,  n>emt 
it>tr  SJm  ̂ Sitten  $ufprect)en,  nut*  3£m  taturcf)  nur  abfovecf)cn 
Haften,  tag  (£r  notjjwentig  wivfe,  wie  jene  mangelhaften  S^afiä' 
feiten  mit  entffrf;er  9Ö?acf)t,  ta  (Seine  9#ac§t  tocfy  unentltcf) 

ift,  nnt  (Seine  ̂ ätigfeit  mug  affo,  wie  afle  soflfommene  ^^^^tg^ 
feiten,  mit  einem  bitten  t>on  3£m  auSgejjem  $lid)t  tag  wir  tie* 
fen  Vitien  Begreife«  fönnten,  tenn  tiefer  ift  in  3&m  wcfentlicfv 
nnt  wie  ©eine  Söefenjjeit,  fo  ifi  auef)  Sein  SSifle  gän§licty  setbor* 
gen,  nnt  wir  fagen  fcon  3{mt  nur,  tag  <£r  mit  ̂ Bitten  Ijantfe, 

um  tarunter  $u  serfiepen,  tag  ®r  nicf;t  notfwenbtg,  afeftcf;t$fe& 
«nt  willenlos  \)anUc. 

gragt  man  aber:  wie  farnt  @r  ftcfj  au3  einem  ̂ irfjtwof(en* 
ten  ttt  einen  SSolfenten  Kräutern  ?  fo  erwietern  wir :  wie  f anu 

@r  ftcf;  and  einem  Kenner  te3  Stöenfcfjen  sor  teffen  Stofe^n  in 

einen  Kenner  teffef  ben  Oet  feinem  wirf  fielen  S)afeV;n  ueväntern, 

wa$  torf)  £Weifel3o$ne  ein  fcerftf/tetenartigeS  kennen  ift?  *Sef* 
efyer  $rage  man  nic|t  äuterS  ausweichen  fann,  aB  intern  man 
entweter  annimmt,  tag  ©eine  ̂ enntnig  niebt  wie  tie  ltttfcre 

ift,  tag  fie  g'rf)  nirfjt  tunf;  9?euf;in$ugcfommneo  öeranfcere,  wie 
tiefet  bei  iirtferer  ter  gatf  ift ,  oter  intern  man  ftcf)  fo  weit  t>er* 
irrt,  3^m  ta$  ̂ rätifat  ter  Itnwiffeujjeit  3u$ufcftretben,  nnt  %\i 

behaupten ,  <§?r  wiffe  i>on  Aftern ,  wa§  ftcf;  auf  ter  2<Mt  sutvägt, 

nur  ta§  vOTgemeine,  nnt  (§v  i)abe  SJcofeS  wetyreut  feiueS  CcbenS 
mcf)t  mejr  gefaunt,  al$  oor  oter  natf;  feinem  geben,  @r  fenne 

feine  ©egenfä^e,  tamit  @r  nidjt  Deildjietcnavrigc  O'vänt  erliefe) 
ßenntntfe  befuge.  —  §>a£  53eftc  tabei  i)t ,  anjuneljmcn,  tag 
€eüte  ̂ enntnig  in  93ert;äftnig  ftefyt  $u  «Seiner  tß5et^5^tf  r  «nfc 
Wie  ©eine  $Qeityeit  Seine  5öefen^cit  felbft  ift  mit  nidßt  eU 

was>  ta$u  ©ef  ommencS ,  auefj  gänjlirf)  verborgen ,  fo  and)  fei;en 
©eine  ̂ enntnig,  (Bein  $8i(le  nnt  Seine  Wlad)t,  tie  im  53eiv 
(jattnig  jit  Seiner  ̂ Seisljcit  fielen,  ganslicf)  Verborgen,  nnt  wir 
t>erffr&en  niebt  me|jr  ta^on,  aB  tag  (5r  Sein  2öerf  uerridjte, 

wie  ter  i>or$üg(id)fte  ̂ eifter,  ta  wir  aber  fcf)cn,  tag  ter  t>or* 
trepcfje^eifter  mit  2tbfuf;t  mit  Eilten  (;anteft,  fo  nehmen  wir 
auef)  öon  @ott  an,  tag  @r  mit  Wbfifyt  unt  SSittcn  Jantfe, 

nnt  wiffen  wir  auc§  nic^t,  tie  5(vt  tiefer  2*bficfjt  unt  tiefet 

%3ilUn$  &  begreifen,  fo  wiffen  wiv  toc§  fo  tuet,  tag  tiefer  vBif(e 
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fr  tue  ̂ eräittevung  in  SN  eneugt,  ta  nur  nnffeu,  tag  !33erän«> 
teruuq  eine  äRfrtgityafttgfetf  in  3£m  toävc. 

SiU-it  tiefer  ßltsdiel,  nel)i\üid)  tag  fuf)  ter  SSitfenbegabte  an$ 
fütem  ?itcljtivotfente«  in  einen  £5oflenteu  veränterc,    ftcfy  jetem 

letebt  aufdringt,  ftnteu  wir,    tag  tic  ̂ vop^eten  tenfetben  auf 

tte  angegebene  5öeife  löfen.  <So  3efaia£:  ,,©ucf;t  ten  «sberrn,  ta 

®u  Sit  ftnteu,    rufet  31t  $$m,    ta  (5r  na^!    <££  lag'  ter23öfc 
feinen  £i>eg,    ter  Sföann  te§  SrugeS  feilte  ̂ änlfe,    nnt  wentc 
ftif  jitm^errn,  £>er  fein  6icf;  nurt  erbarmen;  in  unPrem  ©ort, 

£cr  völlig  il)m  $ev$tben  wirb!"   (55,  6  ff.)  unt  gteiety  tarauf: 
#&mn  kleine  ©etanfeu  ftnt   nid)t  enre  ©etanfeu,    nnt  eure 

£3ege  ftnt  niebt  Wieine  2Sege,  fprtcjjt  ter  £>err.    Söie  teripim* 
mei  pel;cr  a(3  tie  <$rte  ift,  fo  ftnt  Steine  5Sege  tytycr  aB  enre 

£Bege,  unt  Steine  ©etanfeu  al$  enre  ©etanfeu."    S>te  Ch'ffä« 

rung  tavon  ift  tie:  (Seine  &eit$etu>ftcn  waren  von  tem  guu-ifet 
befanden,  tüte  e£  mögttcf)  wäre,  wenn  über  ten  33öfen  ter  %tö 
einmal  verfängt  wäre,    tag  turdj  53uge  fein  93er£ängnig  ver* 
nietet  würte,  ta  ftrt)  toer)  (Sott  afstann  anS  einem  5öof(enten 

in  einen  9]icr)wou'euten  veräntern  mügte,  nnt  e$  nicfjt  möglich 
fei;,    tag  fid)  ©Ott  an$  einem,  ter"  SöiflenS  ift,  ten  53öfen  $n 
betrafen  in  einen,  ter  nidjjt  5öiilen§  ift,  tieS  jn  tljun,  verän* 

tere.    S>arau$  sogen  fte  ten  @cf;(uß:  „23uge  nnfet  tem  grevier 

nirf^t!"  Riefen  ßmifel  (;ob  er  nun,  intern  er  — im  Warnen  ©otteS 
—  fyracD:  „$!id)t  kleine  ©etanfen  ftnt  enre  ©etanfeu,    nnt> 

enre  fMa,e  ftnt  nityt    Wieine  9Sege"  t.  t).  weit  ftet)  jetem  feiert 
ter  ©etqnfe  auftrittst,    e3  gäbe  eine  ̂ ötflenSveränterung   bei 
©Ott,  fagt  er :  ittd;t  Steine  ©etanfeu  ftnt  tie  Citren,  nnt  ntebt 

enre  £<?ege  fmt  tie  deinen  tc."  ©o  grog  mfynlti)  ter  Untere 
febiet  ift  jungen  ©einem  nnt  ttnferem  Riffen,    \va$  toef;  gar 
nid)t  von  einer  Uvt  ift,  fo  grog  i)t  and)  ter  Xtnterfttnct  junfdKtt 
Seinem  unt  unfrem  bitten,  $nufcf;en  ©einen  nnt  unferen  %M' 

gen,    tag  gar   fein   ̂ ergreicr;  tabei  angebt..    &ie$   teutfiot;  m 

machen,  fagt  er:  „«Sic  ter  frimmel  £ö(;er  ift  a(§  tie  (Jrte,  fo 

ftnt  teilte  s^eqe  p^er  at§  enre  2£ea,c  tc."    «Befanntncf)  fa'tttc 
matt  von  *,wet  fingen  nief;t  fagen :  eineö  feö  fytyet  att  ta§  an^ 
tre,   als  wenn  beite  Joc^  ftnt,    ta§  eine  jetod)  Jö^er  al$  ta* 
aiiJMc  ip,    weit  fte   fttf;  nur  in  tem  S$c&v  unt  hinter  unter* 
fd;ettcn.  So  fagett  nur:  ta§  Reiter  tft  böl;er  af$  tte  £uft:  tentt 

beiten  fbmmttie  @igcnfd;afr  bo^  ̂ t,   um;  tag  ta^  «geuer  noef; 
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föjcv  tft  ai%  bie  ßuft.    S&enn  aCu't*  ba3  eine  unenbiiefy  $eeJ)  if*, 
wie  ber  gnmmef,    ba^  anbere  aber  unenblirfj  niebrig,    tt>fc  bie 
<£rbe,  auf  bie  bie  @igeuftf;aft  £  o  cf;  turdjauS  in  gar  feinem  ©rate 
anwenbbar  ift,  fca  tagt  ftd)  nietyt  fageu,  fcaS  eine  fe$  £ö£cr  als 
ta$  anbre;  wenn  wir  ed  aber  bennorf)  fagen,  bann  meinen  nur, 

e§  fe$  gar  fein  93erf;ättnig  unb  23ergteief>  swiftfjen  beiben,    weit 
beut  einen  —  bem  £>immet  —    tic  ©igenfctyaft  &orf)  jufommt, 
bem  anbern  aber  —  ber  @rbe  —  bie  @igenfcl)aft  l)od)  gar  niebt 
giigefpvodjjcn  werben  fann,  ta  fte  $a$>  afleruiebrigfie  ift.  ©o  nun, 
meint  auefj  bie  ̂ etttge  ©cftrtft,  bag  ®otte3  ©ebanfen  unb  ISege 

finb ,  im  ©egenfafs  $u  ben  Unfrigen.  5öie  ne()m(id)  £immel  unb 

(h*be  unter  ber  ©tgenfetyaft  tyod)  gar  titelt  gemeinfdjaftlicf)  $u 
begreifen  jtnb,    inbem  biefe  bem  £immet  ganj  befonberS,    ber 

®rte  bagegen  gar  nict;t  gufommt,  fo  and)  waltet  jwifeJjen  ©ot* 
reo  ©ebanfen,    Söegcn  unb  ̂ euntutffen  unb  ten  Unfrigen  gar 
fein  Wvi)Mtni$  ob,  unb  fie  gehören  \\id)t  in  eine  Kategorie,  ta 

©eine  ̂ enntuig  ganj   befonberS  fo  $eigt,  unfve  aber   gar  nirf)t 
fo  su  nennen  ifi;  begOalb  and)  ift  ber  9?ame  ̂ enutnig  garniert 
auf  l^ite  gfeiet)  anwenbbar,  auger  meta^orifeb ,  benn  niebt  nur 
im  SöHnber  unb  Wai)v  unterbleiben  ficT;  befce,    foubem  infofern 

fie  gar  \\id)t  »on  einerlei  ©attung  ftnb.    ®eg()alb  tft  and)  fein 

«öergleirf)  jwifeben  unferem  unti  (Seinem   giften,    wie  $wifcf)en 
unferem  unb  «Seinem  53iffen,   unb  Wenn  and)  unfer  SSitlc  un§ 
ber33eränbrung  unterwirft,  fo  braucht  bod)  ®ci\\  ̂ Siöeiu  3^m 

feine  «ßeranbrung  Oert>or$ubringen.     Darum    i)ci$t    e$   weiter 
(ebenba):  „Denn  \m  berabfömmt  ber  $egen  unb  ber  ©djnee  jc. 

fo  foft  s$einH*ort  fe^u,  ta*>  au$  deinem  STatnbe  fommt,  e$  fort 

niebt  leer  46u  Wli?  $urüef  f  efcren ,    eä    l;abe   benn  gefban,    wa$ 

%d)  gewännt,"  b.  (?♦  %a$  göttliche  Verfangen  gteiefjt  nid)t  bem 
menfet;tict;en ,  wetebeä  oft  nicfyt  ̂ -  inbeg  la$  göttliche  jebenfalB 
ausgeführt  wirb,    unb  9?iemanb    c3  serbinbern  fann.    Diefeä 

geigt  bentlicf),  bag  er  QefaiaS)  ben  begriff  be$  $Sitfen3  erf lareu 
will,  tag  nel;mtti1)  ©ein  Verlangen   unb  Eilten  ntc^t   öcn  ber 

Wrt  unfrei  5Sertangen§  unb  ̂ ötilen^  finb,  unb  S^m  baber  gar 
Mnc  ̂ eräubevuug   not^wenbtg  wirb/  obg(eitf^  bk$  Im  un$  ber 

%aü  ift. 
Uu$  bem  Udcn  ergtebt  firf;  un^,  ta$  t>ie  göttti^e  S^ätigfeit 

mit  ̂ SobfgefaÜ'en  unb  Milieu  gefd^iebt,  o^ne  ba$  biefeö  eine 
^cranberuug  cber  einen  Mangel  in  ̂ ctt  veranlagte;  beg^alb  ift 
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aucft  am  J^t  ber  Name  „SSerfmeijier  mit  W$t  unbSStßen,^ 
tefle«  £(>ättgfeit  tte  vorsüglitftfte  ift,  amwnbbar,  $ie3  wollten 

un'r  crflavcn. 

Aap.  IV. 
2Sir  Ijabcn  fd)ou  früher  (I.  11)  barget^an,  bajj  ber  $)3enta* 

tenrf)  beßbatb  mit  bcr^oSmogonie  beginnt,  um  auf  ba$  ®afet?n 

eines  <Scf;öpfevö  (;in$mneifen.  28ie  fc§on  bort  gefagt,  ift  ba§ 
$Kti>ortreten  ber  ®inge  c\nl  ber  SO^ö^ftc^feit  in  tte  ̂ ivHirfjfctt 
ein  53etoei3  für  ba$  §>afet;n  etneS  ©cppferS,  ber  fte  in  bie 

^irftitftfcit  fjerüortreten  lägt»  ®ag  fte  aber  in  öerfd)iebenen(3ei' 

ten,  nefcmlid)  ben  fec^^  ©cfjöpfungStagen,  in  bic  Söirflidjfeit 

hervorgetreten  ftnb,  ift  ein  23en>eiS  für  ba$  ®afei)n  eineS  <&ü)Q$* 
feto  mit  2tbftrf)t  unb  5Siflen,  ber  t)te  £>inge  naci)  bem  ®uU 
bünfen  (Seiner  $3ä$fycit  in  verriebenen  Reiten  fcfyafft,  obfcfyon 
e$  möglich  getvefen  wäre,  tag  fte  afle  $u  einer  Qeit  gefcfyaffen 

weiten  wären-  <&ie  ivnrben  aber  bennotf)  $u  verriebenen  ̂ ti* 
U\\  gcfctyaffen,  gerabe  um  bie  Slfcffdjt  unb  ben  ̂ Sitten  in  beur* 
futtben.  S>enn  barauf  eben  fußt  ba$>  göttliche  ©efcjj  überhaupt, 
fo  wie  auä)  bie  bavin  einrannte  33e(o(?nung  unb  53eptraf«ng  ,  wie 

oben  gezeigt.  &itö  meinen  and)  bie  Wabbinen,  wenn  fte  fagen: 

„t&ie  (bte  $8elt)  tyätte  ja  in  Einern  ©prucf;e  erfebaffen  werben 
fönnen?  Sebotf)  gefcba£  e3  fo  Cin  sejm),  um  bie  grevfcr  in  be* 

(trafen  :e.  unb  bie  ©erecfjten  51t  belohnen  tcJ*  (Wotf,  $ap.  5) 
—  %ne\)  seigt  bie  Drbnung,  naefj  ber  fte  in  verriebenen  QeU 
ten  gefcf;affen  würben,  auf  bie  natürliche  «Stufenfolge  ber  ©e* 
fefiopfe  narf)  einanber,  unb  bafj  jebeS  ©inline  in  ber  i(;m  gc* 

Vorigen  unb  feiner  Statur  gemäßen  ßeit  gefd)affen  worben,  ba< 

mit  e§  bie  fjöcfyfte  tym  mögliche  *8oflfommen!)eit  erreiche,  wie  fte 
i(jm  bie  %£eityeit  unb  ber  SBitfe  be$  ©cfjöpferS  $ugcbatf;t,  3>a* 
vaitf  tyinjitbeuten ,  £eißt  e3  aucf)  bei  jebem  einzelnen  §cf)cpfni!g$* 

gegenftanb:  „Unb  ©Ott  fa&,  bafj  e3  gut  war." 
Hind)  an$  bem,  wa§  ber  (Sinn  uns  von  bem  ̂ eröor treten 

ber  3>inge  an$>  ber  $2ög(i<i;feit  in  ttc  3Bh*fttd^fett  t^arbfeter,  !a§t 
fut)  ein  anfd;autf<#er  33ewei3  für  ba6  £>afei;u  ©otteS,  wie 

folgt,  sieben. 
5Sir  fc§en,  tag  e§  S)inge  giebt>  bie  in  Sföögticbfett  ba  ftnb 

unb  in  5öivf(tci)feit  £cvöortt-etetu  %£U$  aber,  tva$  auö  ber  SOiög^ 
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tid)?eit  in  tie  $Sivtiiü)¥cit  jjemrfrttt,  i)at  notj)wcnbig  <$tm$  auf* 

fei*  fu$,  ba$  c§  l;cruorbriugt.  3)cnu  wäre  taö  .jKruovbriugcubc 
in  t$m  fetbft,  unb  nichts  |>inbentbcS  ba,  fo  wäre  tic  «Sac^c  nid)t 
Su  einer  gewiffen  ßeit,  fonbern  beftänbig  in  SßtrfCie(;teit  ba. 
SSare  aber  bä$  £>ert>orbringenbe  in  $m,  bagegen  auef)  cin&w 
berniß  ba,  Daß  e£  ntcjjt  beftänbig  in  SSirfiidjfeif  ba  fe^n  famt, 
nnb  biefcä  £>inbcrniß  würbe  weggeräumt,  bann  ift  bic  fövaft,  bte 
$a§  ipiubcrniß  wegräumt,  Dasjenige,  \va§  bic  Sacbe  au3  ber 

Wp$ü#)Mt  in  bic  28trflid)fcit  f)ervorbringt.  £iefc3  nun,  wcl* 

d;c8  erft  b'oß  möglich  unb  bann  wirf lid)  l;ct>orbiingenb  ift,  war 
entweber  an  fitf;  felbft  üerl;inbert,  ober  bureft  ein  $wtfd;#t  bei« 
25irfenben  unb  £eibcnben  mangelubeS  Mittel,  fobalb  c$  aber 

btefe»  Mittel  gefuuben,  tyat  eS  bie  8arf;e  in  t^ie  ̂ HirfticOrVit  £er* 
*jorgcbrad)t.  JJn  beiben  gälten  mujj  C$twa§  bafe^n,  ba$  entweber 

ba§  £)inberniß  wegräumt,  ober  ba§  giftet  l;erbctbrtngt.  (£*bcn  t>tc^ 
läßt  ftrt;  bei  biefem  ̂ weiten  £)imr>cgräumcubcn  ober  «joerbe ibrtnqenbcn 
annehmen.  S)ie3  famt  aber  uic§t  fo  inj »  Unenbltc&e  fortgeben.  80 

wirb  man  notjjwenbig  auf  etwaö,  bic  6ac(;c  au6  ber  TOgCtcC)* 
feit  in  tu  Z&ivtüfyfeit  33ringenbc£,  geleitet,  ba»  gar  fftdjtS 

*?on  bloßer  3K8a,tftf;feit  an  jtei)  ̂ at  S)enn  fonfi  müßte  e§  t*»ic* 
ber  mögtiefj  feint,  t>a$  e£  entftänbe  ober  niebt  cntfiänbc,  eS« 
müßte  wieber  dtwa§  paben,  ba3  e$  an$  ber  $cöglirt;fett  in  bic 
$&lvUid)fcit  brächte,  unb  c$  ju einem  ber  beiben  möglichen  gäUcuö* 

tyiate.  '<Bo  muß  nun  ba$>  eine  £eröorbringenbc  ol;ue  alte  bloß 
mögliche  Stxcijt  unb  of;ne  altc£  £)inbewi§,  ötcfme&r  bur$  feinen 
einfachen  SBtffen  tl;uu,  wa§  if)m  gefaxt,  unb  t£  ift  notl;wen* 

big  ba.  Unmöglich  aber  famt  e$  materiell  fetyn,  benn  allteS  Stfa* 
terieOc  ifi  ber  Sföögltdjfcit  unterworfen,  unb  bann  wäre  c$\vic* 
ber  niri)t  notl;wenbig  ba.  Sbajter  muß  e$  augenfcljciutid)  imma* 

terielt  fei;n.  £>a$  Smmatericfte  aber,  wetcfyeS  gar  feiner  3)2ög* 
Itd^fcit  unterliegt,  unb  Ue  §>:nge  auef  ber  $cogttiffcit  in  bte 

SStrfKdjfetr  bringt,  ift  —  (Sott! 
m  folgt  barou»  öon  felbft,  t)a^  <£r  för^erlo§  ifi--  tatd^ 

folgt  fearaträi  ̂   ̂ r  einig  ift.  ̂ >enn  beim  Smmaterierieuläßt 
fid>  fein  .g^^lenöcrbältiiiß  beulen ,  foubern  nur,  baß  HZ  (Sine 
ltrfad;e  unb  ba§  Slnbrc  SStrfung  fei;,  S)a§  immaterielle  aber, 

ta$  gar  feiner  $iögli$feit  unterliegt,  ift  not^wenbig  ttrfaclje 
unbenfft  5Sirfuug.  S)enn  ba§  53ewirfte  ift  um;  möglich  ba, 

Weil  fein  S)afei;n  von  (^twaö  außer  i£m  ab^angr.    Hlfo  folgt 
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btaätit,  taß  ®r  einig  ift.  —  gerner  fol^t  tarau^ ,  tafj<£rnicf)t 
t>on  ter  ßcit  ab&augt;  tenu  fnnge  <$r  son  ter  ßctt  a6,  fo  Ware 
<5r  nur  $u  einer  gewiffen  3ett  fca,  mit  ent^tctte  folglich  9ftegli* 
d)e^—©o  folgt  aucf>,  tajj  (Sr  fvettjl  son  allen  Mängeln;  temt 

wäre  ©r  mangelhaft,  fo  fönnte  <5ein  SSerf  ntd)t  Jöcfjji  soll* 
fommen  fei>n,  inteß  wir  tocf)  fejjen,  tag  alle  ©eine  SBerfe  5öcf;jl 

yoflfommm  fint> ,  wie  e§  peijjt:  „S>er  (Schöpfer  —  soütommen 

ift  ©ein  mvt»  (5.  33.3ä;S2,  4.)  2llfo  ift  @r  über  alledem* 
gel  ergaben. 

liefet*  33cwei3  für  ta§  $afetyn  ®otte3  —  tem  3n£aft  naef) 
Da-  yievre,  oen  SÖtoimoriifceS  im  53ncf;c  SKore  (II.  10  $ur  @r* 
örtenmg  teS  ätofe^tf*  ©otreS  giebt  —  nebfi  ten  ftdj  tarau»  &* 
Renten  golgcfajjen,  ijl  ein  tl;eologiftf;er  53ewei3,  ter  sugleirf;  mit 

ter  sp&ilofopjüc  übereinfiimmf,  unt)  darauf  wirt,  wie  bereite  ge* 

3eigt,  im  erfteu  $föf$ttift  t»er  (5>eneftö  angezielt. 

$ap.  V. 
gür  liefen  ®runtfa£,  ta3  S>afet;u  ®ortc3,  bringt  ü$atV 

moniteS  noef)  andere  p$ilofortifcf)e  33cweife  im  anfange  te3  $vei* 

reu  SjjeilS  feinet  33ucf>e§  SDtfore,  tie  itf)  #ier  fürs  anführen  will, 
um  ten  Sefer  aufmerffam  $u  machen  auf  tie  richtigen  unt  falfcfjem 

£>er  erfte  beweis,  ten  SÖJatmenfoeS  bringt,  grüntet  ftdj 
anf  ta$  £>afet;n  eine£  perpetuum  mobile,  wie  ter  spijilofopjj 

e$  annehmen  fann,  \va$  aber  fein  Gläubiger  te$  gorttltd)en(55e* 
fefceS,  ter  an  tie  ©ctyöpfung  an$  tem  9ticl;t$  glaubt,  augeben, 
noct)  turef)  ©inued*@rfa^rung  beftättigt  werten  fann,  mtyatb 

wir  unS  gar  nicfjt  mit  ter  2tnfiU;rung  tiefet  23eweife3  befaffen. 
SDer  zweite  beweis,  teu9#aimonite$  bringt,  ift fej)r )d)Wad) ; 

temt  er  fujjt  auf  einer  ̂ oran3feJ3ung,  tie  er  im  tarnen  tc$ 

2trtftoteleS  bringt,  tie  aber  gar  nieft  au3qemact)t  tft*  @r  be* 
Rauptet  iic&mlid):  „SKkntt  eö  eine  ©ad;e  giebt,  tie  an3  ̂ wei 
fingen  befielt,  woson  ta§  ©ine  and)  allein  auf  er  ter  tarau$ 

5nfammeugefe£ten  ©äcf;e  gefnnten  Wirt,  fo  mujj  not|>wentig  aitcf> 
taS  untere  allein  t>or^anten  fetyn.  S)enn,  betingte  ü)rS)afev;n, 
tag  jte  nur  gufammen  befielen  fö»nt««j>  wie  tie  Materie  unt 

tie  natürliche  gorm,  fo  fönnte  auf  feine  5Setfe  (Sinei*  ol?neta& 
^lutre  tafeln.  Xa$  alfo  @ine3  terfelben  für  jicf>  felbft  beftef;t, 

bewtft  teu  30flnngel  ter  $otpwentigfeit  eim$  Swf^wmcrhfte*- 
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jjettS,  fo  tag  not&wentig  aucf)  ta6  untere  für  fiel)  felbfr  tmw» 
Janten  feljn  muß.  gtnbet  man  5.  33.  Oximeli,  meiere  au££)o* 
ittg  unt  (Sffig  befte(>t,  unt  man  ftntet  ten  £>onig  allein,  fo 
muß  jicfj  notfcwenttg  auci)  ter  <£fftg  allein  ftnten."  9?ac§  tiefet: 
£>^)0%fe  fagt  er:  „wir  ftnten  viele  Singe,  tie  au$  einem  33e* 

Regenten  unt  «Bewegten  sufammengefe^t  (tut,  t.  I;.  Die  in  ter 
ßeit  tyrer  Bewegung  ̂ ttüad  auger  ftclj  belegen  unt  von  m\va$ 
auger  fte§  6eit>egt  werten.  2Sir  ftnten  aber  aucf)  etwaSJBcweg* 
te3,  ta3  nid)t  wieter  bewegt,  unt  tieS  ift  ta3  le£te  bewegte. 
SarauS  folgt  ttct^tüettbtcj,  tag  e3  aucf)  ein  53ewegente£  geben 
muffe,  ta3  gar  nieljt  bewegt  wirt,  unt  tteS  ift  taS  erfie  23e* 

Wegente."  tiefer  23ewei$  nun  grüntet  fiel)  auf  eine  im  Warnen 
te3  2lriftotele§  vorau3gefrf)icftc  ̂ otjjefe,  tie  nid)t  wafyv  ift, 
®enn  e3  ift  nicfyt  notjjweutig,  tag,  wenn  man  et\va$  au3  §wc( 
fingen  3»fammen3efe^/  wn&  tann  and)  fcaS  ̂ tne  allein  ftn* 
tet,  aucf)  taS  Sintere  allein  müffc  vorbauten  fevn.  gtnten  wir 
boef)  ten  Wlenfäen,  ter  sufammengefcj3t  ift  an$  tytertfdjcra  $e* 
ben  unt  ©praebvermögen ,  unt  tbicrifcbeS  £eben  obue  Sprach 
vermögen,  aber  nicf)t  @pracf)t>crmögen  ebne  t^tcvifcTSeö  2c> 
ben,  wir  miigten  tenn  annebmen,  ter  (Sngel  befiele  an$<&vvad)< 
vermögen  allein  t.  £.  er  fei;  ein  vernünftig  JjantclnteS  58efeu, 
ebne  ein  genährter,  füblenter  Körper  $u  feint,  al§  \vclcf)e&  tie 
Definition  ted  %$ieve$  ift.  Stuf  tiefen  Einwurf  lägt  fiel)  jwar 
erwiecern,  tag  auet)  ta$  t£ierifcf;e  Zehen  nid)t  allein  ebnerer? 

bintung  mit  einer  antern  generellen  $orm  verkanten  iß,  wie 
|.  53.  ein  %f)iev  Wiehert,  ein  antercä  bellt,  ein  tritteS  brüllt, 
integ  tj)ierifcf)e3  Zehen  an  fid)  nicf)t  allein  $u  finten  ift,  weg^alb 

aucf)  nicf)t  ta3  @vracf)vermögen  allein  ebne  antere  gorm  ncty< 
wentig  verbauten  feint  mug;  tva$>  ftel)  aber  antcrS  verbält  bei 
tem  53ewegentcn  unt  bewegten.  2Seit  aber  ter  .^rtrtfev  jene 
§)9petbefe  noef)  anterweitig  beftveittm  rann,  wie  3.  $5.  tag  tai> 
tbierifcf)e  Zeben  fowobt  als  ta$  vcgetabilifcf)e  an$  Körper  uns 
(Seele  beftebeu,  unt  Körper  aucf)  allein  gefunten  weiten,  ol;ne 
tag  tbierifef)e$  eter  vegetabilifef)e£  ßeben  allein  31t  treffen  fei), 
te§balb  verlägt  fiel;  3)?aimouite3  ntcf)t  auf  tiefen  53ewei3,  unt 

bringt  einen  tritten,  triftigen  unt  v$iltfo$tftf)en,  ter,  wiccrfelbft 
tert  bemerft,  ganj  unwiterlegltc^  ift. 

@r  fpricjt  ftei)  ungefähr  fe  au&:  „Wut  Singe  muffen  netb^ 
wentig  einen  t>en  fotgenten  tret  gäßen  $ulaffen:   entweter  alle- 
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entfielen  unb  vergeben  nieijt,  ober  alle  enfjiefcen  u\ti  wge&en,  ober 

ein  Xjjeil  entffrjt  nnb  r>erge|jt,  nnb  etnX(;eilnicf;t;  ehrwettfrer  gall 
tfi  nicijC  benf  bar,  galfcfy  aber  ift  eS,  tag  VlUc  Weber  entfielen  noeft  oer* 
ge&en,  benn  Wirfejen  offenbar  an  t>tefen  fcaS  ©egent(;eil.  galfdj  ijie^ 

anef;,  fcaS  ade  entfielen  -nnb  vergeben ;  benn  trenn  bem  fo  wäre,  bann 
fyattin  alle  blog  tote  Wö&lui)t eit ,  ta  $n  fe^n,  nnb  mügten  anety 

aCfe  notfcwenbtg  vergeben,    bann  gäbe  e£  aber  SKifft-,    ba$  ftc 
#ert»orbräei)te ,    nnb  i$r  Stafetyn  fcem  SWdjjtfeün  a&swärtgfc    ®$ 
würbe  aber  bemnaety  gar  ̂ trf;td  ta  fel;n,  tnbeg  nur  boel)  ba§ 
©egent&etl  toa&rnejmen.    2ttfo  mng  e3  notbwenbtg  ein  SSefen 

geben,  taö  Weber  entfielt  noef)  r-crgeljt,  an  bem  gar  feine  5töög* 
Itefjfeit  be$  93ergel)en3  ftattftnbet,  weldjcZ  ta$  Safe^n  ber  ent* 
fte^enben  nnb  r-ergänglieljen  t|tem  9Ü$tftyn  abzwingt,  nnb  Zie* 
fe3  tft  n  o  t  $  fo  e  n  b  i  g  nnb  ittrt>t  nt  o  g  l i  ff)  ta.    Senn  biefed  5öe* 
fen  tft  entweber   an  fiel)  felbft  notl;wenbig   $a,   ober  yennttteffi 

feiner  Uvfarfje.    gm  erfien  gaRe  ift  biefeS  ©Ott  felbft,  imjwetV 
ten  tfi  feine  Urfaef;e  notljwenbig  taf  nnb   $war   Don    ftri)  felbft, 

nnb  bann  tft  fte  ©Ott,  Ser  alle  entfte^enbe  nnb  lu'rgejjenbe  Sin* 
gc  erjeugt,    ofjne  Sen  3?teT;fS  tafeln  fünnte,    nnb  S er  Weber 
entftanben  nod)  vergebt.    Stefer  beweis  ift  für  biefe  Unterfit* 
cfntng  fe£r  entfeljeibenb ,  bentt  baS  S)afe^«  ©otteS  wirb  baburdj 

narf;  einem  ftreng  fogifd;en   S^ftogfömitS  in  biöjnnerfrer  gorm 
evwtefen,    uno    ntcfjt  ani>  bem  ©tnnbe,    weil  tie  Singe  einen 

€rf;öpfer  Jaben  muffen,    nad)  bem  erften  r-on  nn$  angeführten 
53ewetfe.    Segjalb  fagt  anef)  SOfaimombeS,    er  fei?  fo  nnwiber* 
feglief;  nnb  fo  unbeftreitbar,    bag  er  nnr  tten  folgen  angegrtf* 

fen  werben  fbnnte,    lie  feine  £ogtf  iwjtejen.  —  SföatmombeS 
bewetfl  ferner  barau§,  bag  ®vtt  nidjt  thyaüd)  ift.  Senn,  wie 
fe^on  gefagt,    tft  ©Ott  üon  felbft  notjjwenbtg,  nnb  ̂ Clled,  \va$ 
von  felbft  not^wenbtg  ta  ift,  fann  fein  Körper  fe^tL    &cnn  \i* 
ber  Körper  ift  an§  jweterfet  sufammengefdit,  nnb  alle^  ßufam* 

mengefe^te  f)at  Sic  ltvfail;e   feines  Safei)n5   in  ber   gvtfammtn* 
fe^ung,  ift  affo  nkfyt  not^wenbig  öött  felbjl  lar  tnbem  fein  Sa* 

fe^n  von  bem  £>afet;n   feiner  Sbeile  nnb  ijrer  ̂  u fa m in cit f e^ u ng 
abfangt,  woran^  fiif;  alfo  ergtebt,    ba$  <$v  Weber  Körper  noef; 

^raft  in  einem  Körper   ift.  —   %eid)t  lägt  ftcl)  tavauS  Weiter 
frf)liegfn,  bag  (Sr  einig  ift.    Senn  ed  ift  falfcl;,  bag  gwäen^ 
gletc^  9?ot£wenbtgfeit  be$  Safe^n^  o^ne  trgenb  eine  .gufammen* 
fe^nng  gnfomme,    Senn  alftann  Ritten  beiU  bie  9?or^wenbi> 15 
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feit  te§  $)afel;n$  gemein,  nnt  jeter  nocf)  eine  bcfonterc  eigen? 
t&ümlt$e  5Befen()eit,  tvoturcJ)  fle  ftcf>  unterfcfjeiten.  3>amnoäre 

affo  te*  not(m>entig  $)afel>ente  Bieter  an§  jnjeievlei  snfammen* 
gefegt;  e$  ift  aber  fd;cn  beriefen,  tag  ta£,  toaS  not&toentigta 

tfi,  unmöglich  irgent  ̂ nfammenfefeuna  #aüelt  fann.  —  $(uc$  er* 
giebt  flclj  tarau£,  tag  <5r  nicOt  tev  Qeit  unterworfen  ift;  tenn 
2lfle3,  \va$  Don  ter  gett  abfangt,  tvtrt  Deränterr,  unt  tvaS 

Deräntert  ivirt,  l)at  <§ttoa8,  ta$  e$  wranfeert;  5Sa3  aber  not&* 

tocntig  *?on  felbft  ta  ifl,  fann  feine  antere,  e$  Deranterntettr* 

facfje  #abem  2lurf)  fann  ($r  felbft  nid)t  Deränterut  unt  Det'än* 
tert  sugleiclj  fel)n,  fonft  enthieltest'  Bieter  feiertet  sprtn^tpictv 
eineS,  *oelcf)e$  Deräntert,  «nt  eines  iveldjjeö  Deräntert  iüitt ,  unt 

ttäre  alfo  $ufammengefe£t  —  ferner  ergtebt  ftcJ)  tarauS,  tag 

@r  frei  Don  allen Mängeln  ift;  tenn  enthieltest-  einen  932angef, 
fo  brannte  Sr  <$t\va$  auger  8tcf;,  ta$  ü)n  erfe^t,  toäre  tann 
iüieter  nidfjt  Don  felbft  notjnoentig  ta ,  fontern  turtf;  ShvaS 

auger  S^m  betingt. 

Obgleich  tiefer  33etr>ei3  tra^r  unt  ̂ uDerläjfig  ift,  nne  be* 
merft,  fo  bringt  SWaimoniteS  tocf)  nocf)  einen  vierten,  ttclct;eu 
ftir  im  vorigen  Stalltet  juerft  anf^efnl)vt ,  weil  er  mit  ter  ttt 
ter  ©eneftS  erjagten  £o£mogonie  übereinftimmt,  nnt  alfo  ein 
t(jeotcgifd)er  nnt  p^t(ofep^tf(f;er  aUgleitf;  ift,  nnt  mit  \w  ancT; 
fanten,  tag  fiety  W&tvwtö  in  ter  vierten  grage  feiueä  53uclje£ 
Destructio  destmetionis  taranf  beruft.  Riefen  gtretten  aber 

liegen  nur  nachfolgen,  af$  einen  rein  pln'lofoplnfefjen,  auf  ten 
ftcT)  ätfaimoniteS  ftü£i,  intern  er  fagt,  terfelbe  fei)  umoiterteg* 

lict)  nnt  unbeftreitbar»  80  ioäre  nnn  ter  ©runtfat^  Dom  Sa* 
fe^n  ©otte£  tnref;  jtrei  ftrengtva^re  23etoeifc  erliefen. 

Map.  VI. 

SBa£  jeter  Gefeinter  te3  götttieben  Qfcfrgcd  von  tem  ©rnnt* 
fa£c  Dom  Safetyu  ©otte3  naif;  ten  ̂ efnltaten  obiger  ̂ cireife  511 
gfanben  l;at,  ift:  Sag  e§  ein  Gefeit  anf  ter  WM  gMt,  ta3 
Don  fetbft  notl;wentig  ta  ift,  toeter  Urfac§c  nocf)  feine»  ®letcf;eit 
fyat ,  taö  felbft  tie  Urfacf;e  aller  liefen,  nnt  in  Joelif)em  tie 

Sr^altnng  il;re§  ®afe^nd  ift,  taS  aber  felbft  für  tie  (Spaltung 
feinet  ̂ afe^n^  iveter  Don  i!)neit  noel)  Don  (§t\\\v$  auger  tym 

übetfawpt  abfangt,  nnt  tiefet  Söffen  ift  — ©Ott  Siefer@faube 
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<\iebt  eine  ibeefle  tSwffcKiiitg  für  tat,    nmS  tofc  in  ben  obigen 

Kapiteln  buref)  *i3cn^ctfc  ausgemacht  ̂ aben. 
Um  biefeu©runbfat5  vcci)t  $u  Derfte^en,  mug  man  noefy  tr-ijfen, 

bag,  trie  bie  Definition  ober  bie  Gefif;reibung  einen  begriff  giebt,  t>on 
bem,  traS  fte  befinirt  ober  betreibt ,  fo  foft  and)  {Mer  taö  SSort 

„'ISejen"  gfeiri)fam  ba$  ©enu§  angeben,  irelcf)e£  atte  3Befen  um* 

fajjt,  uub  „von  felbft  not^tu'utig  t>a  ifi"  bie  Differenz,  t)ie  btefeS 
Don  jebem  anbern  58efen  iwfentficf;  wtterfdjctbet.  £>ie  barauf 
fotgenben  SSorte  aber,  af3:  „ba$  weber  Urfadße  noc$  feinet 

(SMeidjen  $at  :c."  ftnb  nur  eine  (Srfiärung  be3  öon  felbft  not^ 
lüentigen  Dafei)n$r  wm  bie  ©ott^eitöiDee  foüiet  aB  möglich  $u 

veröcUftanbigen.  3m  ©runbe  aber  i\t  biefeS  n>eber  eine  Deftni* 
tion  noeX)  eine  53efcljreibung,  ta  bei  ©ott  feine  Definition  an^ 

Qefyt.  Denn  bie  Definition  befielt  an§  bei*  Angabe  ber©attung 
unb  bev  Differenz ;  „"Ssefen"  aber  i\i  fein  ©attungSwort,  n>eUf;e3, 

nacf>  bev  <$igentjn'mtficf)feit  eines  foUi)en  SSorteS,  äffen  bavnn* 
ttc  Gegriffenen  gfeieb  fej>r  $ufommt.  Denn  e$  giebr  feine  <3aU 
tung,  bie  S^n  mit  5tnbern  auger  3(jm  jufammenbegriffe,  «nb 

ba$  SSort  „SBcfen"  lvivb  nirf)t  m  ©oft  imb  ben  Dingen  auf* 

fer  30m  gfeicfjmägig  gebraust.  Denn  wajn*e3  Dafe^n  fommt 
nur  ©ott  alkin  git ,  ba$  Dafc^n  ber  anbevn  SSefen  aber  reitet 

ftcf)  erft  9e»  Seinem  Dafeyu  {>er.  Da  nun  „SSefen"  fein  ®at< 
tungStr-ort  ift,  ba3  ©Ott  unb  bie  &ina,e  außer  SJjm  umfaßt,  fo 
giebt  ed  aud)  babei  feine  Differenz  Xie  2fu$brücfe  „9?icijt$  ift 

3$m  gteiaV'  „9?irf;t3  ift  3£m  ä&itttd?"  follen  atfo  nur  Seine 
33efenber$cit  anzeigen,  b.  fc.  bag  ©ott  auger  allen  Söefen  ift, 
inbem  atte  u)r  Dafetm  Don  3!wt  herleiten  unb  o(me  3&n  gar 
feinet  Jaben,  unb  bag  Sein  Dafemt  00«  bemS^rigen  gar  nieijt 

abfangt. 

5(u$  biefem  ©runbfa^c  nun  jie^en  fi$  tte  tu'er  gofgefätje, 
bie  nnr  (I.  15.)  aufgejagt,  unb  n?ot>on  bie  sI$erfäuguung  eines 
einigen  gfeiebfam  #\m  Säugner  be$  ©rnubfa(5eS  macfyt,  ne^nu 

lief):  6-iitbcit,  Uuföi'per(iif)feit,  \tnabi)'dn^iafcit  l>on  tet^dt  unb 
^•rci^eit  bon  allen  Mängeln.  Die  (S*inbeit  ergiebt  ftdj  t>ou  felbfl 
nie  notbirenbig  $um  ©ntnbfati  vom  Dafe^n  ©otteö  gebörtgunb 

hivaus  folgenb,  wie  nur  in  t^en  53euxifen  gejeigr  Reiben,  ©übe 
c£  ne^m(icl)  nicf;t  bieg  einen,  fonbern  jtrei  obermepre,  focu^ 

hielte  jeber  jlrcierlei  ©igent^ümu't^fetteu,  bie  97ot(;trenbigfeit  beS 
DafemiS,    mit  tra^  f!e  von  etrtfi»^«:  unterfc(;eibet ,    bann  ivare 
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er  jitfammeugcfc^t,  tie  Urfacbe  feine*  £afet;n&  Wäre  alfo  bie 
gufammenfe^mig,  unt  eu  träte  »iti;t  üon  felbfi  notfcwcntig  ta. 
Stuf  tiefelbe  SScife  crgiebt  fiel)  amf;  tie  Unferperliefefeit  ®otte^ 
unt  ta§  St  feine  $raft  in  einem  fötepev  tji  notlnvettbig  an§ 

tem  Qfcunfcfag  som  &afei;n  &$ttß.  geter  Körper  i\t  ne£mli# 

gufammcngefcjpt  ait*  Materie  mit  gorm,  unt  alte*  3l|fammen* 
gefefete  ftntet  feine  Urfacfjc  in  feinet  3ufammcnfc£una,  >  un^  f° 

fommt  fcicS  wieter  auf  ten  beweis  üon  tet  Crutßeit  gui'ücf .  5Sott* 
fett  wir  aber  and)  -anndmen,  tag  ttid)t  jeter  Körper  öon  leiten 
feinet  ̂ ör^crücbfdt  notfcweittig  an§  Sföateric  unt  gorm  gufam* 
mengefegt  fei>,  fentern  tag  et  Den  tiefet  @eite  gar  feine  3«* 

fammenfetjung  ßata,  mit  ter  Sefmitien  nad)  cingig  fe$, — \va$ 
et  in  2pa£rfteit  amt;  \\t,  nad)  ter  Meinung  ter  2Utcn  tarüber, 
unt  nue  auef;  Sfawroed  im  Uten  inad)  antern  2Cn$gabcn  im 

43ten)  S3«cf;  tet-  ̂ tctapjv;fif  bemerft,  cd  fei?  tie  Meinung  te3 
2lr  ifte  tele» ,  tag  nicfyt  bei  ailcn  Körpern  ,3ufammcnfc^un3  ni>tf* 

wentig  fei?  —  attwo  et  fagt:  tag  tet  £)imme(3förper  in  jetet 
Segiejntna,  etneö  o()nc  alle  3ufatnuiei1f^und  /  ftvner:  tie  3U* 
fammenfe|nng,  tu  mit  an  Körpern  wa&ruc§men,  tft  nur  t>on 

leiten  tet  ten  Körpern  gufommenten  (SattungSform  —  fotag 
©Ott  förperlicf)  mit  tod)  einzig  fcv>n  fömtre;  fo  mügte  (5t  in 

tiefem  gafte  notf;wentig  cnUid)  fe^n,  wnt  feinet  ©(eichen  $a* 
fcen,  —  tenn  ($r  wäre  ja  (nerin  ten  iibtigen  Körpern  afynlid) 
rrr  and)  wäre  feine  straft  entließ;  ©ort  aber  giebt  e$  nic(jt$ 

Sichtliches,  wie  nact)gewicfen.  £lnd)  mng  jeter  Körper,  tet  et* 
uen  antetn  bewegt,  felbjt  wieter  bewegt  werten,  mug  alfo  et* 
wad  Unförperlic&eS  äuget  fiel;  (jaben,  tad  n)n  bewegt,  unt  tte? 
feö  23ewegcnte  wäre  tarnt  notl;wenttg  ta,  nicfjt  aber  ter  $ör? 

per»  —  Und)  tie  Unabhängigkeit  öon  tet  31'^  ergiebt  ftcf)  not^ 

lt>e«ttg  au$  tem  ©rwitfage -öom  SDafeijn  ©otteä,  2Säre($r£>on 
tet  Qcit  abhängig,  fo  wäre  @r  nidjt  tte  Xtrfaetye  atter  S)tnge; 
tenn  tie  geit  wäre  früher  tagewefen  wno  (5r  wäre  entfianten, 

jtacl;tem  @r  früher  ntcfjt  gewefen,  @r  betücfte  affo  eine6  <Bd)öp* 
ferd  unt  wäre  folglich  ntcf;t  tte  llrfacf;e  i>on  %ikm.  Söäre  @r 
aber  and)  mit  ter  3e^  itumer  gitgfeid)  tagewefen,  fo  wäre  @r 
uicf;t  üon  fcI6.fi  not^wentig  ta,  fentern  tureg  etwaö  ̂ interc3/ 

ue^mtief;  tte  geit;  man  mi'tgte  tenn  tie  Qeit  für  eine  unermeg^ 
tid)c  gorttaticr  l)attcn,  ojne  wete^e  wir  tie  ltnent(irf;feit  &oU 

M  nid)t  teufen  fpnnen,    ̂ o  an^,    wäre  ®r  itic&t  etptg,    fp 
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tväre  (Sein  9?ief)tfei)n  moglict),  unt  treffen  ̂ Jtc^tfc^n  mcglief;  ifk, 
r^r  ift  nicfjt  mrtjnventig  ta.  Iteber^aupt:  iväre  (Srvon  ter^i* 
unt  (Sein  S)afei)n  von  tem  t>cr  3«t  abhängig,  fo  toave  ©r  ttidjjt 

von  felbft  notfctventig  ta.  —  <5ben  fo  leicht  lägt  e$  ftc^  Beiuet*» 
fett,  tag  gretyett  von  allen  §0?  angeln  §ttm  ©runtfa£  vom  £>a* 
fit;n  ©otreS  gebort;  toket  Gtv  ne(>mliel)  mangelhaft,  tann  be* 
dürfte  (£r  <£twa§  auger  3N>  ̂ äre  fofgttc^  jttc^t  me£r  von 

felbji  notytventig  ta,  fontern  turelj  <$t\va$  auger  3&m. 

.Kap.  VII. 

2Cu$  ten  utet*  genannten  golgefäjjen  te3  erfkn  ©runtfa£e$ 
(äffen  fi$  noef)  viele  ,3*^  fatyn.  $er  erfk  golgefa£  nejjm* 
ltcf>,  tie  ©tn^eit,  jjebt  alle  @tgenfcf;aften  an  ©Ott  auf;  aU: 

$3eityät,  ©tärfe,  $reigcbigfeit  u.  f.  n>.,  iveil  fte  al$  ©igen* 
fcfyaften  ̂ utfcaten  ivären  $ur  SBcfenttidjfeit,  ©ott  aber,  als  von 
allen  (Seiten  einig,  fann  weter  wefentlidje  noef;  anfällige  @igen* 

fetyaften  Reiben,  weit  alle  eine  «öielfjeit  bedingen,  unfc  tie  @in* 
\)tit  anheben»  £>er  ftwite  golgefaj3,  tie  UnUvpnU&ßtit  nnt 
tag  ©Ott  feine  $raft  in  einem  Körper  ift,  l;ebt  notl;tventig  bei 

©Ott  alle  f örverlief;e  £eitenfd)aften  auf ,  aB:  Scf;rccfen,  <Bii)mev$, 
freute,  Sftacfje,  ©roll  u.  tgl.,  a(3  tvefefye  alle  SeitenfeJ)aften 

jtnt,  tie  vom  Körper  oter  einer  $raft  im  $öryer  Jevfommen, 

S>er  tritte  golgefatj,  tie  Itnabjjangigfeit  von  ter  Qcit,  fliegt 
in  fiel) ,  ta$  ©otteS  ̂ vaft,  fflad)t  nnt  ̂ oflfommen{>eit  unent* 
fiel)  jtnt;  iveg&alb  bd  3£m  toeter  ®leicl;f)eit  nocl)  2lej>niiel)feit 

mit  irgent  einem  ter  ©efeljövfe  angel;t,  tenn  ta  alle  von  3(jm 
auSgeftojfen ,  mng  ü)re  $raft  notjnventig  entließ  fet;n,  fie  müf* 

fen  folglich  von  ter  £ät  abfyatiQcn,  u)r  ©eljövfer  aber  ift  als 
foteljer  vor  ter  ßeit  nnt  wuentlid;.  <Bo  fagt  tie  Sdjrift:  „3e(; 
bin  ter  (Srfte,  3$  bin  ter  Setjte,  nnt  auger  Mit  giebt  eöfei* 

nen  ©Ott,"  (gef;  44,  6.)  t.  5.  ta*  Sei;  von  je#er  bin,  fo  giebt 
ei  feinen  ©Ott,  ter  Sfötr  gleid)  ivdre;  fo  anef;:  „2Sem  ivorit  il;r 
2föt$  vergleichen,  tag  Set;  älmlitf;  wäre?  f»rief;t  ter  ̂ eilige. 
$>ebt  eure  klugen  in  tie  £>ö$e  unt  fel;et,  Jver  fd)uf  afleS  3)ie^ 

feö?"  je.  Öbit.  40,  25  «.26.)  Ser  vierte  ̂ olgefa^,  gretyett 
von  allen  Mängeln,  §cbt  5(lle§  auf,  ivobei  nur  ein  Mangel 
teuf  bar  ift,  a(3:  ̂ or^eit,  SJJütigf  eit  u.  tgl. 

Xu  tarfjl  uunme^r  tüd)t  fragen,    ivarum  svfr  Mop  tiefe. 
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vier al»  gofgefäjje  jnm  n?ftftt©runbfa  {5  gerechnet,  unb  nicfytaucl): 
tag  (St  weife,  wilknbegabt,  mäc()tig,  tebentig  u.  tgl.  ift,  eben 
fowoljtaB,  tag  @r  einig  ift;  warum  nicfyt  aucJj,  tap  @r  $u 
feiner  ©attung  gehöre,  c^tte  ttnterfcl)eibuugömerf mat ,  otync 
©teietjen,  o&ne  ©egentjeit  unb  mtyvmUiikfy  ift  u.  tgL,  eben 
fowottf,  a(S/  bat  @v  f«n  Körper  unb  feine  ̂ rafr  in  einem 

$$v$n$  warum  uii1)t  aud),  fcas  ($r  unenblirf)  voftfommeu, 
wa^rljaftig  unb  gelobt  tft ,  ebenfowo&t,  als,  bajj  @t  unaHjän* 

flig  t>on  ber  3^t?  SDie  Antwort  auf  alles  SiefeS  ergiebt  ful? 
an$  bem  bereite  ©efagten,  tnbem  aüeS  tiefet  3Wf*9c  üün  &*» 

angegebenen  gofgefäj?en  ftnb.  £enu  bag  ©ott  weife,  tebenbig, 
wiflenbegabt,  allmächtig  u.  byiL  ift,  begreift  fcfjon  ber  inerte 

gofgefa^,  ©ottcS  grcifceit  von  allen  Mängeln,  m  fuf;.  (§bcn 
fo,  baß  <$r  gerecht,  biflig,  treu,  fromm,  ftarf,  barmjergig, 

gnätig  u.  bgl.  ift,  —  aCtc  ©igenfebaften ,  tie  $ur  ̂ oflfommen^cit 
gehören.  S)ag  ©ott  nicf;t  $u  einer  2lrt  ober  (Gattung  gehört, 
tag  ©r  nicfjtä  3ufätfige3  £at/  mi*  «*^  *m  Stornc  tft  u.  bg(., 
ijäfe  aued  frijou  in  bem  Qolgefa^e  ber  Unferyerlictyfcit  enthalten. 
S)ag  ©ott  unvcränbcrlicl)  unb  uueublitfj  vollkommen  tft  u.  tgf. 

liegt  afleS  fcTjon  in  ber  ttnabjjängigfeit  von  tergett,  ba5l(Ieö, 

wa$  von  berQn't  ab$'än$i$  ift,  veränbertitf;  nn^  enbtitf;  tft.  £>ag 
©ott  ofjne  ©leiten,  o^ne  Hefynltäfcit  u.  bgt.,  ift  fetyott  tn  ber 

8(tt(ett  begriffen.  &ag  ©Ott  watyrfcaftig  ift,  liegt  fd)on  im  ©runb* 
fa£  ww  £>afei;n  ©ottc»  feibft;  benn  wa^r^aftig  ijt  nur,  weffen 
&afe$n  nur  von  fxcf>  feibft  unb  von  $licf}t§>  auger  tym  atyan$t, 
wie  unten  tnber(£rf(ärung  be6  58ort$  noK  (wa£r)  (^ap.  27.) 

gezeigt  wirb»  60  ift  auef),  bag  ©Ott  getobt  tft,  $licfyt$  weiter, 
af§  bag  <£r  alte  ©efcfyöpfe  mit  ber  $öcf;fiett  ̂ oflfommenlMt  be* 

$abt,  \m  ebenfalls  weiter  füll  bargetfjan  werben,  ($ap.  26.) 
Itebcrjjaupt  (äffen  fict>  alle,  bic  @ort(;eit  betreffenbe  begriffe,  fo^ 

wo^t  ti^  3#r  jufommeu,  aU  amf>  ̂ ic  yon  3$r  ferngefiattenwet^ 
bei!  muffen,  au^  tiefen  tner  ̂ otgefät^en  battflf«;  80  Wolfen 
wir  benn  jeben  einzelnen  biefer  öier  golgcfä^e  befonberö  befpre* 
d;en,  unb  mit  ber  Betrachtung  beginnen  „inwiefern  ber  ©Ott* 

§eit  Attribute  beijumeffen  ftub." 

Map.  VIII. 
(££  bebarf  nur  m\t$  i}evin^cii  ©rate§  von  5(ufmerffamfeit, 

um  dujufe^en,  $a$  tic  ̂ terfmale,  mmit  eine  €a$e  von  &ä* 
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fett  ifcrer  SSirfwtgen  &e$«djnet  tuttb ,    für  taä  SSefen  tcc  tote* 

fenfren  (Sacfje  fclbft  nocf)  feine  ̂ te^ett  bringen,  intern  üou  eig- 
nem unt  temfclben  ©egenfiant  t>iele  <?erfcf)teteue  SSirf ungen  au§* 

gefeit  fönnen.    S)ie3  läßt  fief;  att  ten   feiertet  Xfjätigfeiten, 

ne^mfiefc  fewo&l  an  frei*  natürlichen,  als  an  ter  nntfeubegabteit 

nachreifen.  5(n  ter  erfiern  $♦•  33,  tem  geuer,  intern  eä  manche 

$inge  auflöft  unt  manche  |ufammen$iel)t,  fec^t  unt  serbremit, 
fcf;toär$t  mit  wißt.  28er  nun  tie  9?atur  te3  geuerS  nuf;t  fennt, 

ter  f önnte  glauben ,  tag  e$  feeperlei  fcerfctyietene  Gräfte  enthalte, 

njoturrfj  befagtefecfjS  wfrfjieteneSEsirf  ungen  gefeiten;  eS  müßte 
nejjmlidj  eine  ̂ vaft  $nm  ̂ ocJjen  unt  eine  ̂ um  Verbrennen,  eine 

tum  <Bd)\vävim  unt  eine  4öur  53enuvfung  ted  ©egent^eilS,  sunt 
5öei#cit ,  eine  gum  SCuflöfen  unt  eine  5ur  33ennrfuna,  te$  ®egen* 
t^ctT^ ,  $um,3ufammcii$ie&cn,  entfalten ;  weil,  tvie  terfetbe  tuet* 
neu  nnitte,    foldje  entgegengefe^te  2Strf ungen  nicf)t  öou  einem 
an  (icf;  felbfi  einfachen  ©cgenftant  (jevfommen  fönneu»  $8er  ta* 
gegen  mit  ter  9?atur  te3  geuerS  befannt  ift,  ter  nnrt  Riffen, 
fraß  taffelbe  mit  ter  einigen  ifym  inneirojjnenfren  $raft,    ter 

SSärme,  atfeS  tiefet  bewirft,  unt  tag  tte  23irf  ungen  nur  i>er* 

(Rieten  auffallen  naefy  ter  Verfcl;ietent)eit  ter  tte  Söärme  empfan* 

geuten  ©egenftä  nte ,  oljne  taß  ticS  an  tem  5Sefen  te$  geuerS 
felbft  eine  Vielheit  betiuge.    @bcn  taffelbe  fintet  bei  ter  willen* 

begabten  SOa'tigfcit  ftatt.    Senn  obgleicf;  tie  Vernunft,  al3  tie 
u>if(enbegabte  ̂ ^ätigfeit  im  S^enfdjen,    nur  eine  einige  ̂ raft 
i\t,  fo  erzeugt  fte  toef)  gan$  üerfcf;ietenartige  5öivFungem    ̂ enit 
turcfyfte  erwirbt  er  fief;  28iffenfd)af  ten  mit  ̂ ertigfeiteu,  regiert  er 
lie&taaten,  zerreißt  unt  nä()t,  zertrümmert  unt  baut  er,  uutöer* 

richtet  tergleictycn    mejjr    entgegengefe^tc   oter   i>erfcf)ietcnarttge 
£>antluiigen.   _@3  famt  aber  SWemant  bcfyanyten,  tie  Vernunft 

im  $ienfrf)en  fei)  $ufammengefei3t.  <2o  and)  entfpvingen  an$  ter 
menfctytidjcu  ©eele   überhaupt  vcrfrfjictcnartige  natürliche  28tr* 
fuugen,  ald  tie  gctyigfeit  teS^renS,  55art;fenS,  (SmpftntenS; 
fo  wie  and)  frcinnüige  S&irf  ungen,    alö  ta3  33ebejjvung6i>ermc* 
gen,  ta$  epract^ermögen,  c^nc  tag  je  ein  ̂ ilofopj  behauptet 
fcätte,    tie  menfc()licl)e  Seele  fety  sufammengefetjt    £Scil  ieterf) 
tie  gä^igfeit  te^  5Sacf;fen§  bei  ter  ̂ ffan^e  befeuter^,  tie  tc3 
©mpftnten^  beim  X^iere,  unt  tie  te&  Verftante^  befontevö  bei 
freit  abfohlten  ©eifiern  augetroffen  lrirfr,  fo  fönute  frie§  511  ter 
Wmmna,  wWtett,    tie  menfci;tiife  ©eefe  fei;  $ufamme»gefei;r, 



— (     120    )— 

toie  iwrfffc?  einige  ̂ fer§te  beraubteren ,  ber  Teufel;  fcafre  breierlci 
Seelen,    toa$  inbeffen  feineSiregS  ber  gatt  tft,  bertn  tie  Seele 

tft  nur  etne  einige,    au3  ber  öerfrt;iebenartige  SSirfungen  f)tv* 
Dorgefjen.    ̂ öeitfäuftfgcv  erörtert  biefeS  9)iaimonifci3  tu  ber  ©in* 

leitung  31t  fernem  (Sommetar  über  2lbot$,  C^ap.  I.)  tvo  er  aucl) 

als  @Heicfjnig  aufffefft:   bret  bunffe  9?a'ume,  bereit    einen  man 
bnrc§  ein  ange$nbete$  gicfjt  erleuchtet,    inbeg   ber    greife  Dom 
Stfonbfefjem ,  unb  ber  brttte  Dom  Sonnenfcfjein  erteilt  h>irb»  Ob 

nun  gleich  I«  jebem  ber  brei  kannte  £icJ)t  ifi,    af£  buref)  \veU 

cf)e§  ba§  Sidbtbartoerben  ber  §>tnqe  bebingt,    unb  obgleich  ber 
5(u$brucf£>ene  öon  aften  bret  Steuern  gleichmäßig  im  eigentli* 
$en Sinne beSSSortcS  gebraucht  ivtrb,  fo  ftnb  fte  boeb,  baifjrc  ltrfa* 

ä)tn  nicfjt  glei$  ftnb,  in  93c$iel;ung  auf  biefe  öerfcJjtcben.    ®ben 

fo  ifi  and)  Sie  segetatfoe  unb  ©mpftnbung3*$raft   im  ■  SKettfcfje« 
nicfyt  gleicf)  ber  ber  X^iere  unb  ̂ flanjen,  nnh  btefe  5Sirfungcu 
entfielen  eigcntlJHmlicIj  an$  ber  menfcfjlic^cn  Seele,  n>ie  fte  au$ 

ber  be§  (£fcl$  ober  be§  5lbler3  eigentümlich  entftcfjen,  mit  öer> 
fd)iebcnen  Itrfacfjen.    £)afelb)1  fagt  er  ferner:  fte  (ttefe  SStrfun* 
a.eri)  hätten  feinen  ̂ punft  weiter  mit  einauber  gemein   al£  bett 
Tanten;  unb    fügt  nocl)  $fo$u:  „liefen  $unft,  ber  fe£r  toi$* 

rig  ift,    be^er^ige  toojjl,   benn   Diele  *ß(jilofopl;en  ftnb  tavan  $t* 
firauctyeft,  unb  l;aben  bavaiti  2lbfurbitäten  unb  falfc&e  2Inftc(jteit 

gefolgert"    5tu§  feinen  Porten  lägt  ftdj  abnehmen,  bage^gar 
wotyl ein  einfaches  2Öefen geben flnne,  an$  hemmte  Derfi^iebenarttV 

ge,  fon?ol;l  natürliche  al§  anet)  freiunöige  SSitf ungen  entfielen ,  tr-er 
aberbie  menf$li$e  Seele  ni^tfennt,  ber  h>ä()tte,  rag  biefe  ütelerfet 

SStrfimgett  nur  au$  ebenfoöielen  Derfcfjicbenartigen  Gräften  enu 
fpringen  fönnem    SSeu  ha^en  ba$  28efen  ber  Vernunft  prüft, 
unb  einfielt,   bag,    obgleich  fte  ein  einfaches  5Sefen  o(me  33icl* 
Jett  tß,    boef)  Derfcfjiebenartige  5Siif  ungen  an$  if)r  entfpringen 
fönuen,  fo  bag,  trenn  man  fagt,  biefer  ̂ enfcf;  [>at  biefe*  £>au$ 

gebaut,  biefen  <&taat  organiftrt,  unb  $at  jene»  umgeriffen,  bte* 
fen  erobert,  £at  hie  unb  tie  SStffenfcfjaft  erfunbe«:  btefed  Uth$ 
in  bem  5öefen  ber  Vernunft  noit  feine  ̂ iettjetr  bebtngt,    ber 

n?irb  begreifen,  nne  an$  einem  unb  bemfelbeu  hnvfenben  ®egen^ 
ftanb  vielerlei  Derfc^iebenartige   5Sitfungen  entfpcingeu  fönneir. 

5Sentt    nun  biefer    93or$ug   bei  ten  irajntcbmbaren,  ^int-älligen 
S^ätigfeiten  unter  un§  ftattftnbet,  um  »mcötfl  me^r  bei  ber  n* 
pr n  X^ätigfeit ,    ber  Uvfac§e  affer  fcwojf  natürfi^en  afl  frei* 
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wiöigen  SStrfnngen!  —  $>emnacf)  fönnen  wir  fagcn,  tag,  Wenn 

wir  aud)  wa£rne&men,  bag  t>on  ©ott  inete  m-fdjiebenfSSirfun* 
gen  ausgeben,  biefeS  boclj  ferne  33iell)eit  in  3#m  bringt    £>ag 
e$  fiel)  alfo  t)te  gorfc^er  ertauben,    ©Ott  burcl;  mancherlei  t>er* 
fcljiebene  (£igenfcl)aften  ju  be^eic^nen ,  nackten  DerfcfHebcnen  $Sir* 
fungen  enttuebev  an    fcerfcfjiebenen  Objekten,    wie  ba$   93crmö* 
gen  beö  SBacljfenä  an  Jansen,     fcaS  be*  €eben3  an  Steten; 
ober  an  einem  einjigen  Objcfte,  wie,  taf  @r  gegen  einen  unb 

brnfef6en  3Kenfcl;ett,    ober  and)  gegen  ein  gau$e$  93elf,    maucfj< 
mal  gnabig   unb   barm£er$ig,     unb    manchmal   rac$eöotf   tft, 
unb  burcl)  anbete  bergleicfjen  <$igenfc{>aftett,    tie  bte  t>on  3(>m 

au3ge£euben  Sirfungen  bejeic^nen,  fo  gefcf;ie(jt  HB-,  o$ne  bag 
man  S&m  bamit  eine  3Ste(^ett  $ufcl)retbr.    ©eben  wir  3$mne£m, 

lief;  bat  Uttvibnt  (eben big  in  $ücfftd)t  auf  bie  wnSJmaitf' 
ge^enbe  28irfung  beä  SebenS  für  alte,  tte  bejfen  tOcityaftig  ftnb, 
fo  bebüigt  bieS  noef)  feine  Wetyeit  an  (Sott  felbfi.    2Str  fQiWb 
f«i  nur,    tt>eiC  wir  baS  £eben  t>on  3$m  ̂ erfommen  fe£en,  bag 

bei  3(;m  ber  Cluefl  bicfeS  SebenS  fei;,  unb  be$ei$nen  3Jn>  toif 

bte  fettige  @d;rift :  „2)enn  bei  £>ir  ifi  ber  Duell  be3  gebend  k\" 
($Pf.  36,  10.)    @o  fdjliegen  wir  auefj,    weif  in  Seinem  £id)te 
wir  £icfjt  fe#eu,  bag  bei  3(>m  ba§  ̂ tc^t  ifi,  benn  (Sr  giebt  unä 
ja  bte  ̂ raft,  ba$  £ic()t  ju  fe£en ,  unb  bringt  H$  ©eftetyt  an$  ber 
Sftöglieljfeit  in  bie  SSirflicljfeit.    ttnb  fo  fernliegen  wir  öon  allen 
übrigen  ?3oflfommenteiten,   bag  fie  bei  3f)m  fei;n  muffen,  mit 

fte  son  3(jm  ausgeben,  wie  t»teö  ber  langer  au3fim$t:  „S)er 

ba§D(;r  gepflanzt,  follte  £>er  nitf;t()ören?  $>er  baS  2(ug'  gebilber, 
follte  §)er  nietyt  fefcen?"    tibit).  94,  9.)    §>al>cr  fegen  Wir  ©Ott 
ba$  Wttvibut  weife  bei,  in  33e$ie?mna,  auf  lie äöttf ungen  auger* 
orbent(id)er  %3eityeit  unb  groger  Drbnung,    t>te  wir  üon  S^m 
ausgeben  fe&en,    unb  bie  beWeifen,    bag  bei  3&m  Ue  %8eifyeii 

ifi,  unb  fo  alle  übrige  Uttvibute.    (gben  fo  be$eicf)tten  \vi%-  ©oft 
auc^  burd)  öerfc^iebene  ©igenfe^aften  mit  ̂ ücfficfjt  auf  Detfcfjie* 

bene  «Bedienungen  unb  93erl)a(tmffe,  wie,  bag  ©Ott  einem  Wien* 
fcf|en  na^e  ober  ferne  ift;  \\>ie  e§  ̂ eigt:  ̂ J?a^  ifi  ©Ott  bene«, 

lie  gebrochenen  £er$enä"  jc.  Ctt>tt>.  34,  19.)  „gern  ifi  ©ott  t>on 

grellem  ic",    (6^rw.  15,  29.)    wo  boc§  bie  5lnnäjernng  unb 
Entfernung  nur  öon  leiten  be^  ̂ enfc{»en  ftattfitibet,    ber  fid) 
©ott  balb  nähert,   balb  üon  g^m  entfernt,    wie  lie  Wabbinen 

in  be« Porten:  f^evr!  ̂ )err!"  (2.33,34,6.)  bemerfen;  „%$ 16 
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bin  $etfelbe,  6et>or  er  fünbigt,  g#  bttt  tcrfelbe  nacfjtem  er  ge; 

fünbigt;"  tva*  fo  t>te(  Reißen  foU,  a(3:   trifft  bei  ©Ott  ge^e  tit 
33eränberung  sor,  fontertt  beim  äRenfeijen.    S)cnn  i>or  ber  Sunt* 
ffefct  er  in   ein«;  gewiffen  Regierung  $u  ©Ott,    unb  nag  bev 
©ünbe  wieber  in  einet-  anbern  Regierung,  ber  ber  Entfernung, 
ivie  ein  Raum,  Um  9?.  6a(b  na(>,    tydp  fern  ifi,  balb  auf  ber 
öfHicfjen,  balb  auf  ber  wefiticOen  (Bäte  beffcf  beu,  inbef?  bieget* 
anberung  nicfjt  an  tem  %aum,    fonbern  an  $,  sorgest.    Ober 
tag  wir©o£tSSt(bnet,  @go>fer,  ̂ önig,  £>errn  u;  tgl.  nennen, 
benn  fcieö  bebingt  eben  fo  wenig  eine  93iel$ett  in  «Seinem  SSefen, 

nue  in  Wnben,  wenn  wir  fagen,  ev  fe$  Safob'3  ©e&n,  ©imc* 
on'$  Rruber,  ̂ anog'd  «Batet-,  Stopjjfati'S  Associe,  £err  .eines 
DeOfen,   £err  eines  SSrunnenS.    3>enp   ajle  tiefe  Eigen  fcf)aftcu 
bebingen  gewiß  in  ftuben  feine  Stelfeit,    iubem  tiefe  Hiermit 
ntdjt  felbft  an  SKuben  fiattftntet,  fontern  nur  Eigenfdjaften  be* 

Seic^net  itt£inftcf)t  auf  tic  ©cgenftänbe,  mit  tenen  ev  in  Regie* 
Siefmng  ober  in  «Berbinbung  fte(;t.    (£o  De$eicijncn  wir  3&naurt) 
i>on^fcf;iebenen©efuf;t3puttften  au§  mit  üerfcfyiebeuen  Eigenjctyaf* 

tetu    «Kenn  wir  alfo  fagen,    ©Ott  ift  willenbcgabt,  weife  otet 
mächtig,  fo  wollen  wir  tamitniebr  jagen,  Er  fcafre  eine  3v  raff  mit 
ter  Er  mächtig  ifl,  eine  SBtttenSfraft,  eine  $raft,    womit  Er 

fc(mfft,  unb  wieter  eine  antere,    womit  Er  einfielt,    wa$  Er 

fdjafft ,  eben  fo  wenig ,  al$  wir  behaupten ,  mit  einer  Araft  Ja* 
be  Er  tie  Elemente,  mit  einer  anbern  tte  ©p&aren,  mit  einer 
tritten  tie  Engel,    mit  einer  vierten  tie  Sföenfctyen  gefcljajfcn. 
®enn  aütö   £>ieS  ftnb  nur    t>erfc£uebenartige  5Sirfungen,    tie, 
Wie  bemerft,    ade  fcon  einer  Xfätigfeit  l;crrü(jrett.  2$eil  aber 
fein  ©cböpfer  ein^erf  fcfjaffen  wirb,  ojjne  gn  tonnen,  su  wiffeu 

unb  ju  wollen,   fo  fagen  wie  auef)  üon  ©Ott,  Er  feV>  wiflenbe* 
gabt,  mäctytig,   wiffenb,   of;ne  bajj  biefe  i>evfel)tebenen  ©cftcfjt^ 

punfte  in  bem  ©Töpfer   eine  «öielljeit  notfjwcnbig  machen.    <&o 
nun  legen  wir  ber  ©ottf>eit  öerfdjiebenc  Attribute  bxi,    fet;  c$ 

wegen  öerfebiebener   2öirfungen  *?on  ©etten  ber  Objeftc,    ober 
wegen  ber  ̂ Serfc^iebenjeit  ber  Söirfungen  felbft  an  teufelbeu  £5b* 
ieften,  feg  eS  Wegen  ber  Regierungen  unb  53er^ättniffe,    in  te* 
neu  wir  (ie  benfen,  ober  wegen  ber  t>erfrf;ietenen  ©eftc()t§pnnfteA 
fcon  benen  an$  wir  jle  betrachten.    Senn  atte  biefe  bebingeu  feine 

*ßietyeit  in  ber  ©ott^cit,  unb  finb  alfo  gegen  <Sic  evUiubt,  unb 
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*fef  bicfe  S&etfe  iwrWtt  amt)  tm  ̂ eutateucl)  unb  ben  ̂ rov^eteit 

fcw  &jftt$tft  ($igenf$aften  beigelegt.  — 
Ob  hh«  aber  bte  feftfett  beseiteten  fönnen  bnrob  ̂ (trrf&utc, 

btc  in  3(jr  felbfl:  <?erfcf)ieben  ftnb,  *ie3  wollen  wir  mit  ©o'tte** 
Ijülfe  it nte rfudjen. 

Aap.  IX. 
DaS  Sflerfmat,  ̂ oburcl)  eine  ©ac&e  fosctctyitct  wirb,  tft  itid^t 

ba$  5Befen  bei*  bejeicfjneten  6atf)e  fcCbft,  fonbern  etwas  bem 
Gefeit  ber  @acT;c  3nfommenbe£.  (Sin  Wlntmal  ift  ne(>mlidj 

cittweber  wefentlitfj  ober  &ufatttg.  3ft  e&  wtfentlxdj,  itne  g.  55. 
ber  SWenfcJ)  ifl  ein  fcernünf ti$eä  SJjter,  fo  tji  eS  fein  gum  gefeit 

ber  <Bad)c  (>ttt$ugeFommenc§  Wievfmai,  fonbern  fo  tuet  at6:  ber 
Teufel)  ift  ein  Sftenfif),  ta  fcer50?enfcf)  mir  an§  geben  unb^er* 
niuift  bctfejjt,  unb  eine  fote^e  23csetc^tt«tt^  tfi  alfo  ttuv  cine5Sort> 
erflänutg,  benn  bn$  äJierFmal  ift  %a$  9Sefen  ber  ̂ egetc^neten 

©ad)e  felbft,  «nb  nicfyt  eür-aS  |u  bem  ̂ Sefcn  ipinsugeFornmeneS, 
Die  ®ottj)cit  läßt  ftd)  atfo  wofjl  htrcl)  ein  felctyeS  ̂ erfmal  be> 
Scicfynen,  ba  c3  nicfytö  $u  ber  ̂ Sefen^cit  f)in$ufommenbe$  tfi. 
Denn  eine  Wieweit  Don  Porten  beweift  nief/t  nottywenbig  eine 

SKefvJcft  t>on  fingen,  inbem  jene  nnr  eine  (Srflärung  $ur  $er* 
ftänbniß  ber  23efen$eit  ftnb.  603.  55.  geben  in  ber  Definition : 

„ein  genährter,  emyftnbenber  Körper"  biefc  betten  58ort$ 
$hlß  frit  53erftänbniß  beS  SSotf*  Sebenbig  Jjitj»,  £>n  mußt 
aber  nnffett ,  baß  tte  ©ottj)c{t  weber  mit  $wei  Wlevf  malen,  aU 
ob  fte  S0t  fBfejW  ausmalten,  it>ic  geben  unb  Vernunft  beim 
SRcnfcjjen,  itod)  mit  einem  SRerfmale,  aI3  einem  X^eit  ber 
SSefenfccit,  beseitet  werben  Fann.  Denn  aläbann  bcftüube  ©ott 
atö  gtvet  Dingen,  inbeß,  wie  ftf;on  erklärt,  ©ott  f)öel;ft  einfach 
tji.  Söo^l  aber  lägt  fi$  bie  ©ottl;eit  buref)  ein  SWctfmat.  bc* 
SeicOnen,  wenn  biefe^  nur  eine  (SrFlärung  3fcre3  Ramend  ift, 
was  aber  nur  bann  fe^n  Faun,  wenn  baS^ertmai  eine  wefen* 
liebe  ©rflärimg  für  bat  peßdjhete  5£efen  ff*,  wie  $.53.  „ba§bcr 
Urheber  beS  WS,  —  ber  uotfrwcnbig  Dafc^eubc  —  abfclut 
wafcr  ift/'  inbem  biefcS  nur  eine  (Mlärung  für  beu  not!?* 
w  e  n  b  i  g  D  a  f  e  in  e  n  b  e  n  ift ,  wie  weiter  in  ber  2lbf;anb(mig  über 
t&  53ort  T\üX  gezeigt  wirb,  (^ap.  2?)  3ft  bagegen  ba^  Werfe 
mal  gufäftig,  fo  ift  e£  einteuebteub,  bag  unmögtief;  btc  ̂ otr^cit 
bamit  bejcic^net  werben  fauu.  Denn  la§  ̂ vtfaUi^c  bebarf  eine§ 
€ubje?t£,    ta  e§  nic^t  für  ft$  felbjl  befielen  fann,  ©ott  müfte 
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tcmnaii>  c\ntvdi)€t  SonSufäfligfeitenfe^n.  fSenn  tum  fca*  CSefen 

fonbcrben  zufälligen  ©igenfcfyaften  befielen  unt)  net^wenttg  tafeln 
Fann/  fo  ifi  c3  möglicfj,  tag  e&aud)  eine  fotclje  <£igenfcljaft  fobe^ 

oberbag  eSftemctytJjabe,  inbejj ta§  5Sefen  felbfi  jetenfaßö  notywcn* 

big  ba  tfi*  S)amt  aber  wäre  ©Ott  au3  zwei  fingen,  auS-noty* 
wenbigem  Stafe&n  unb  au§   möglichem  £>afetyn  zufammengefe^t. 
(£r  wäre  üt  erfierer  £>inftd)t  Urfad)e,    in  festerer  SSirfung, 
alfo  ltrfatf;e  unb  SSirfung  zugleich  ,  obgleich  ein  bur$  ©id)  fetbfi 

beftejwtbeS  SScfcn.    £>ie§  ifi   aber  tmxfyaitä  fatfefj   unb  unmög* 
it$.    $?ann  aber  ba§  SSefen  fonber  einer  zufälligen  (£igenfc()aft 
iticfjt  befie&en  unb  uotpwenbig  bafet;n,    tann  Wären  bie  zufällige 

(5igenfdf;aft  fowol;l,  afo  aud)  ü)r  Präger  —  baS  SSefen  —  t>on 
itot|)wenbtgem  3)afev>n,  «nb  c3  gäbe  alfo  $wei  &inge,  bie  iiotfc* 
wenbig  ba    wären,  ober  @ine£  zufammengefej$t  au$  zweierlei, 
bem  Söefen  nnb  ber  zufälligen  ©igcnfctyaft,    Wa3  ftd)  2We3  t>on 

felbfi  als  falfrlj  giebt.  S>arau§  erfüllt  nun,  t>aß  ̂ te  ©Ortzeit  Weber 
mit  trgenb  einer  wefentUc^cn  uoef;  zufälligen  (Srigenfcfjaft  be$eic§* 
net  werben  Famt,    wobuvcf)   alfo  olle  (£igenfcf)aften  &on  ©Ott 
aufgehoben  werben,  auger  folgen,  tie  alä  bloge  ©rFlärung  für 
fcie^otfwenbigfeit  ©eines  Safe^nS  bienen,  wie  bemerft.  S>ag  aber 

ttotjttr-enbig  gewtffe  ©igenfrfjaften  an  3£m  gefunben  werben  müf» 
fen,  lägt  ftdj  alfo  beWeifen.    (B  tfi  nc£mli$  auZ  ten  früheren 
SSeweifen  befannt,    t)a%  ©Ott,  als  not&weubig  bafe^enb,  einig 
ki)n  muß,  intern  @r  o£ne  bie$  nt$t  not&wenbig  ta  wäre.  Sinn 

tfi  aber  auef;  berannt,    ba%  bie   (Sin^eit  bei  jeber  <Sa$e  ein  zu 
bem  28efen  £inzufommcnbe$  3#erfmal  ifi.    S)enn  £inge  z»  53. 

bie  <§in$eit  9?.'S  v>en  fetner  menfrfjltdjcn  Statur  ab,    fo  Fömtte 
man  nidjt  93ferb  unb  «Saum  mit  bem  fflcvhnaU  ber  @in£eit  be* 

Seicfjnen,    ta  biefelbe  zur  innern  $atur  9?.'o  gehört.    @ben  fo 
wenig  Fönnte  man  lic  weiße  $arbe,  ober  &tc23ei$$ett  aU  eine 
bezeichnen,    fyi  fäb$ät  ifi  alfo  nnjhetttg  etwas  zur  2Sefen£eit 
£inzuFommenbe$.    S>a  nun  bem  fo  i)t^  tie  ©otfyett  aber,  wie 

gezeigt,  mit  Wetter  fetner  @igenf$aft,  al6  welche  eine  bloge  2Sort* 
crflärung  iß,  beaetttuet  werben  tarn,  fo  mug  erörtert  werben^ 

inwiefern  man  ©oft  einig  nennen  fann,    H  ber  begriff  ber 

^in^eit,  lie  man  ©Ott  beilegt,  ftcfy  ntefjt,  wie  anbre  @tgenfc(;afis 
ten,  blog  auf  (Seine  ̂ Strfungen  berieft.  $aben  wir  ten  begriff 
ber  ©in^eit  fefigcfiüllt,  bann  wollen  wir  and)  erörtern,  inwiefern, 
mau  ©Ott  anbre  Qfi^enfilafren  beilegen  f\*nn, 
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i?ap.  X. 
ftt&^ftt*!  ihn  d-ta  nnrt  eigentlich  nur  von  einem  ©egenfianb 

^efagt,  infofern  er  von  einem  antern  ifolirt  unt  verfetteten 
tjh  S>ej#al&  fann  tiefet  SSort  auti)  siele  verfdjHetene  Sntivi* 

tuen  sufammenbegreifen,  trenn  fte  in  einem  gegriffen  fünfte  — 
tem  ©tnignngSpunftc  —  übereinftimmen,  tvoturcfj  fte  ftclj  von 
antern  unterfdjetten.  ©3  feV.  nun  tiefer  $unft  ̂ fällig  wie: 

„ein  93olf  unt  eine  (Sprache ;"  (1.  23, 3#.  h,  6)  tveil  fte  nejm* 

üA)  in  einem  jufä'rttgen  fünfte  übereinftimmen,  tute  tie  3$ma* 
elften  in  ü)rem©efet$,  tie  2let$iopier  in  ijjrer  ftfjtr-arjen  garbe, 

wetten  fte  ©in  sSolf  genannt ,  weil  fte  turtf;  tiefen  anfälligen 
^unft  vetbunten,  unt  tature^  von  antern  unterbieten  ftnt. 

Cter  tiefer  $unf t  fev  wefentfief; ;  tvie  man  fagen  fann :  3to 
ben  unt  ©tmecn  ftnt  ein3  als  3föenfcfjen,  ter  SOJenfd)  unt  ta$ 
opfert  einS  aU  Spiere.  Wlan  fann  fte  nejmlicfj  eitrö  nennen, 

iveil  fte  einen  nxfcntlicljen  ̂ punft  gemein  haben,  ter  fte  von  an* 
fcern  unterfdjeitet.  3e  ftf;ärfcr  nun  tiefer  ©inigungSvunft  ten 

©egenftant  von  antern  fontert,  tefto  eigentlicher  vertient  er  ta$ 

Sprätifat  ein.  <§o  i\t  9?.,  obfct)on  au§  sielen  uetfe^ietenartigen , 
ftdjtbaren  ©Bietern  $ufammengefef$t,  eigentlicher©  in^u  nennen, 

atf  ©in  «Solf.  9ltty  eigentlicher  att  9ft  ift  taS  gleifci),  oter 
ein  ̂ nocfjcn,  oter  ein©lict  ©in 6  ju  nennen,  teren  %$eile  ftc§ 

äjjnlid)  jütt,  obfcfyon  fte  auö  verfcljietcncn  ©(erneuten  befielen, 

weil  ifcre  ©Leitung  fcjnver,  unt  nietyt  leicht  wa&rnejjmbar  ift 

©igentlicfcer  nocf>  aU  tiefe  trifft  ta3  ̂ rätifat  (§in§  ta$  ein* 

fa$e  ©lement,  ta3  nur  im  «öerftant  in  feine  23eftantt^eite  — (Stoff 
unt  gorm  —  zerlegbar  ift,  o£ne  tag  einer  allein  gefontert 
wahrnehmbar  wäre.  9?o$  eigentlicher  fommt  e3  ter  glärf)e  |u, 
unt  meljr  al$  tiefer,  ter  £tnie,  al3  welche  nur  eine  einjige 
S)imenfton  tyat,  unt  uicfyt  au$  antern  fingen  befielt,  in  tie  fte 

gerfäßt,  weter  in  2Sirftic0feit  noefy  im  53erfiante,  wie  taS  ein* 
farf)e  ©lement  in  ©toff  unt  gorm,  oter  tie  gläebe  in  Sänge 
unt  breite,  intern  tie  £inte  eine  einfache  Einstellung  tfl;,  wo* 
turtf)  fte  ftrf;  von  allen  antern  fingen  unterfcf;eitet  unt  von  il;rer 
©emeinfif)aft  auöfcl;liej?t.  3)ennocf)  ift  tie  ©infceit  ter  2inie  feine 

völlige  ©inljeit,  ta  fte  frumm  oter  gerate  fe^n  fann,  auef;  jete 
beliebige  ßinie  wieter  in  kleinere  geseilt  Werben  fann ,  von  tc* 

Ken  jetc  befontevS  wieter  eine  Sinie  ift.    Slvfy  eigentlicher  als 
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tie  ̂ inie  tft  ter  ̂ nnft&ins  $n  nennen,  ta  ev  ivetcr  in 5ötvf * 
lid)feit  nocl;  tu  ©etonfett  t^ettbar  tft,  fiel)  von  aßen  übrigen 
Dingen  nntcrfcfjctcct ,  nnt  netter  nicljtS  mit  tl?nen  gemein  $at, 

al?>  tie  Stcttgfctt,  tvcgljalb  aber  and)  feine  (£in&ett  ntcfyt  völlig 
tft,  ta  er  tarin  mit  antent  fingen  glcid)  ift.  ©igenttidjer  alä 

frer '-fünft  tfi  ta$  nnmcrtfd)e  ($in$,  tvelctyeö,  ta  e3  tticfjt  fiett^ 
iji,  fiel;  anet;  von  tiefer  ©emeinfebaft  mit  antern  fingen  an& 
fcbltcgt.  S)a  e3  jetoeb  nirfjt  rcet,  fontent  nnr  imaginär  ift,  fo 
tag  ter  SScrftant  fttf)  eine  8ammlnng  vieler  foldjer  (Sinljciten 
tenfen  f ann  (tvaS  tie  Definition  ter  £ci\}l  überhaupt  tft) ,  fo  tft 

a:td)  offenbar  tic$  feine  völlige  ©in^eif,  ta  e3  feine  ©aclje  von 
ter  antent  in  2Strflici)fcit  ifolirt  nnt  nnterfdjcioet,  nnt  man 

teren  ftd>  viele  tenfen  fann.  £>ie  abfolnte  (Sintycit  aber  tfl  tie, 
welche  einen  gegriffen  ©egenftant  [von  allen  übrigen  fo  ifolirt 
nno  nntcrfctjeitet,  tag  fein  antrer  temfelbcn  anet;  nnr  ablief» 

getackt  Heroen  fann.  Da  eö  nnn  «nter  allen  SSefen  fetncS 

giebt,  ta$  nicfyt  in  irgent  einer  35e$ie!jnng  mit  einem  antern  ©e* 
meittfebaft  fyätte,  oter  tem  nicfjt  trgent  tin  antere£  glitte,  anger 

©Ott,  fo  ift  offenbar,  tag  9ii$t$  in  tcr  SBelt  turety  feine  ltn> 
tevfef;cttnng  von  allem  Itebrigen  ta£  Sprattfat  @tn$  eigentlich 
vertiene,  af§©ott,  ivelcfjer  attettt  notjnventtg  ta  tft,  tnteg  alle 
übrige  2Sefen  nnr  möglich  ta  ftnt,  alfo  tie  Stfögtictyf cit  teS  Da* 
fe^nö  miteinanter  gemein  fyaben,  wäfcrent  feinet  mit  ©ott 
tie  $ot{nventigfcit  te3  DafeijnS  oter  fonfi  <£nvao  gemein  £at, 
fetbft  nietyt  ten  tarnen  Dafc^cnte^  (2Sefcn).  Denn  nnr  $a* 

ben  fd;on  gezeigt,  tag  c§  feine  $ivei  notfcwentig  tafc^enfce  58e* 
fett  geben,  nnt  ter  S3crftant  fte  fiel)  nicfjt  al$  von  allen  (Beittn 
gleich  vorftetlen  fötme,  nnt  tag  tad  Dafei;n  von  ©ott  nno  ten 

übrigen  5Scfen  nnr  Ijomon^mifcl;  gebrannt  trirt,  fo  tag  ©ot* 
te$  (§inf)eit  abfolnt  ift,  intern  fein  $Sefen  trgent  (£ttt)a£  mit 

3ßm  gemein  fyat,  oter  g$m  in  irgent  einer  53e$iefmng  gleich 
fommt.  ̂ a  nnn,  nue  gezeigt,  ta§  ̂ rätifat  @in$  eigentlich 
nnr  einem  5Sefen  snfommt,  tem  fein  antvr^  gleich  oter  ä§nlic$ 

ift,  nnt  offenbar  ift,  tag  fcap  notjtventig  tafe^ente  5Sefen,  teffen 

Dafe^n  logifcl;  evuuefcn  ift,  nid)t$  3(e^nlic(;e§  nnt  feine  ©emetn^ 
fityaft  mit  irgent  einem  antent  ̂ öefen  fyat,  fo  tft  eö  einleite^ 

tent,  tag  tiefe  ©Ott  $uf ommente  @igenfcl;.afr  „($  i  n  ̂ "  blog  nega* 
tivi  nnt  feine  pofttive  ̂ öetentnng  Jat,  nnt  alfo  feine  ̂ ieljieit 

tn  Stjhtn  bc^tn^t.  Dic6  trirt  nnn  im  ̂ entatemt;  ei-flävt:  ($qvc 
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3$rael,  ber  (Stoige  ifi  unfer  ®ott,  tser  (§\xi$t  ifi  ©iner!"  (5 
».  3#.  6,  4)  2öie  nc^mltcO  infofern  @r  unfer  ®ott  ifi,  h  l). 
infoferu  (£r,  a«#  bem  erften  obm  angeführten  Söetveife,  alle 

£3efen  gcfcf;affen  fat,  e$  not&tvenbig  fltfj  ergiebt,  bafj  er  not^ 
tocnbig  ta,  tte  etnsige  Urfacfje  sott  Aftern,  unb  ̂ tcf;t§  3&m 

fcierin  ä^nlief)  ift,  tute  e$  fjetfjt:  „SSem  tooflt  ü)r  Wd)  bip§M* 

$cn,  bajj  3$  ä^nlid)  wäre?"  (3ef.  40,  25)  iucir  aWeö  Itebn* 
ge  bloj?£eri>orgcbradjt  ift,  fo  tft  <§r  m  25esie£ung  auf  Seine  5Se* 
fen&eit  @tnd,  ol;ne  3wette^,  ta§  3Jm  gletd)  n>äre,  itnt)  o$ne 

fcaß  e$  au  jler  SJm  nocf)  ein  not&n>enbige$  Safeijtt  gäbe.  SiefeS 
beutet  auf  fcen  §u>eitett  oben  angeführten  53eivet3  (jitr,  unb  ̂ tec 

fott  gleicfifam  erflärt  werben,  bag  baä  Attribut  (§in$,  ta$®vtt 

beigelegt  wirb,  ein  negativer,  feiucSwegeS  aber  ein  pofttfoer  23e* 

griff  fei),  folglich  auty  feine  Wetyeit  in  ©einer  Söefenjjeit  be* 
binge,  weit  e$  fein  511  ber  5Sefen£eit  {un$ufommettbe3  3)?erf* 
mal  ift, 

Aap.  XI. 
2tl(e  Singe  ̂ erfaßen  in  $wei  OberabtOeilungen ,  üt  felbjnlan* 

bige  unb  unfelbftftänbige.  Unfelbftftänbig  ftub  tie  jufälltgen  (£i* 
genfefjaften  ber  Körper,  unb  tie  gormen  ber  »Stoffe,  Selbft* 

ftänbige  giebt  e3  t>vetet*fet :  4)  Körper,  unb  biefe  finb  t>ic  ge* 
ringften  barunter,  2)  abfolufe  ©etf^ev ,  bie  Don  feinem  Körper 
ablaugen,  unb  3)  Seelen,  bie  äwifcOen  ̂ en  anbevn  beiben  in 

bev  OTtte  fte&en ,  ta  fte  gewiffermajjen  sou  beu  Körpern  atyan* 
gen.  Senn  fte  chatten  ©inbrüefe  unb  ̂ inuutfungen  son  beu 
abfohtteu  ©eiftevn,  unb  machen  @inbrücfe  unb  ©inwirf  ungen  auf 

bte  Körper,  unb  bilden  atfo  gleieljfam  tie  mittlere  «Stufe  swifeljett 
beu  $£rpern  unb  abfoluteu  ©eifteru.  Sa  wir  nun  fowojjt  mit 
ber  Vernunft  als  aurf)  mit  ten  Sinnen  eine  %$ietf)eit  unter  ben 

fingen  waftrneljmen,  fo  muffen  mir  geigen,  auf  wefei)e2lvt  Sic* 
fe  53iel^eit  Don  ber  erften  Urfactye  fcerfommt,  ta  biefe  boef;  ab* 
fotut  ein$  ift. 

Sieg  öer&aft  ftef)  ungefähr  fo:  SSir  ftnben,  baß  e§  10,  ober 

ftreng  genommen  9  Mixten  Körper  giebt.  Siefe  9  finb  (jimmltfdj, 
ber  sehnte  aber  ift  ber  Stoff,  welcher  unterhalb  ber  über  un$ 

fcT)tvebenben  SJJonb^  S^äre  ift.  gene  neun  ftub  (ebenbig  unb 
^aben  Leiber  unb  Seelen;  benn  f!e  finb  ttyätig,  unb  geben  reefle 

Spure«  tyxtx  XJätigfcit*  (£>uv#  i^v{23etveg«ngett  unb  9iti$m\* 
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gen  ffify^fl&kfa  unt  (Süten  ue&mltcij  bringen  fie  Drtnung  in 
tie  Angelegenheiten  ter  lebentigen  SSefen,  unt  regeln  teren£e* 
ten  auf  eine  ter  (grfjaltuug  ifjrer  (SattunQ  angemeffene  5Beife. 
$>ie  Angelegenheiten  eines  tebenten  faun  aber  auü)  nur  ein  \e* 

beutet  Söefen  ortnen;  —  tefäath  behaupten  tote,  tag  fte  Uten* 
fctge,  mit  SSerftant  begabte  3Sefen  (tut,  tie  felbft  begreifen,  n>a$ 
öcn  tynen  angeordnet  uurt.)  @ine  folc(je  QSieljjeit  fann  aber  un> 

m5gttcp  öo«  tem  einfachen  ©inen  au3ge£en,  auger  im'r  tnüflTett 
annehmen,  bfe  erfle  tirfaefte  $abc  au$  ü)rem  £ö$ft  einfachen  £>a* 
fe^n  ®inen  (Seift  erzeugt,  welker  tag  erfle  Sktotrfre  ifl ,  ein 
felbftftänbtgeS  SBefen,  förperlo£  unt  feine  $raft  tu  einem  fäfa* 
per*  tiefer  ifi  t»ie  Auf angaurfac^e  ber  53 icl^eit;  tenn  in  tie* 
fem  tirft*  23ettrirften  lägt  ftcf>  genuffermagen  fcljon  eine  £?iel&eit 
teufen,  tnfofem  nefcmtidf)  #vei  Arten  (Seift  in  tym  ftnt,  ta  er 

ftcfj  felbft  unt  feinen  Urheber  erfagr.  §>aturct;,  tag  er  ft$  fei* 
nen  einfachen  Urheber  teuft,  fliegt  einseift  t>on  tjm  au$;  unt 

taturetj,  tag  er  ftdjj  fetbft  teuft,  als  ettraS  notjnrenfcig  $n>ei  53e« 
ftanttjMfe  <£ttt£altente3,  ter  eine,  tag  er  fiel;  a(6  einfachen  (Seift 
teuft,  untter  $veite,  tag  er  fi$ als in  feiner  5Sefen£ett  möglicf) 
tafetjent  teuft,  ta  fein  S)afet;u  Don  C£twaS  auger  :^m  abfangt, 

fliegen  t>on  i£m  tie  (Seele  nnt  ter  Mb  ter  £immel6*  (Sphäre 
ati§.  Sntem  er  ftc§  nefymlicfy  t>on  ftclj  felbft  sorfiellt,  tag  er 
ein  einfacher  (Seift  ift,  n>etc§e$  eine  erhabene  Stee  ift,  fliegt  tie 

(Seele,  uut  intern  er  fiel)  afö  bieg  mögltcf)  eriftirent  Dorfteßft, 
ter  Mb  ter  £)immet3*  ©p^äre  t>on  ibm  au$,  n>elcf)e  glatt 

(fterneutoö)  ift,  «nt  tie  XageSbetoegung  sevurfacfyt.  Stuf  tie* 
fetbe  Avt  fliegen  öon  tem  ̂ weiten  (Seift  ter  tritte  ®eift,  fonue 

anef)  tie  (Seele  uut  ter  Mb  ter  gtrfternen*  (Sphäre  üu$.  ©o 
$on  tem  tritten  ter  Sterte  (Seift,  tie  (Seele  uut  ter  Mb  ter 

(Saturnd  *  Sphäre»  5Jon  tem  vierten  ter  fünfte  (Seift,  tie 
(Seele  uut  ter  Mb  ter  Supiter  *  (Sphäre,  23on  tem  fünften 
ter  fecfyfte  (Seift,  tie  «Seele  «nt  ter  Mb  ter  StfarS  *  (Sphäre. 

*8on  tem  fechten  ter  ftebente  (Seift,  tie  (Seele  uut  ter  Mb  ter 
(Sonnen*  (Sphäre.  33on  tem  ftebenteu  ter  acfyte  (Seift,  tie  (Seele 
unt  ter  Mb  ter  93enu3*  (Sphäre.  $oit  tem  achten  ter  neunte 
(Seift,  tie  (Seele  unt  ter  Mb  ter  SKerfur*  (Sphäre,  kontern 

neunten  ter  jefnte  (Seif!,  tie  (Seele  tint  ter  Mb  ter  neunten, 

t,  t.  ter  Stföttt  *  Sphäre»  33on  tem  sehnten  fliegen  ter  «Stoff 
*>on  Allem,  wa#  unter  tex  Sttout*  (Sphäre  unt  alle  tafelbflt  b^ 
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ftoMtc^e  ©eelen  aul.  Riefet  tönt*  ©eijl  (>eij}t  9#r#jllf#r^ 
ber  wirfenbe  ©eifh 

(5$  i\t  flar,  tag  ade  tiefe  &5rper,  weil  tyve  Uvfacfjcn  w 

f^iebenarrig  ftnb,  t>erfr()iebettartig  Don  einanber  fe*>n  muffen, 
wie  ltrfaetje  unb  Söirfung.  5Sie  ne^mlicf)  ber  Stoff  t?on  Ottern, 
wa5  unter  ber  3#onb « S^äre  \\t,  fcerfd;iebenartig  tji  «tag  beut 

Stoff  ber  9$onb*  Sp&äre,  weil  i#re  Urfac&en  t»evfcf;iebcnavtt^ 
ftnb,  fca  ber  eine  felbjt  t)te  Urfacfie  t>eS  anbern  tfl,  fo  ftnb  au# 

alte  Sp&ärcn  üon  einander  fcerfcOicben,  unb  Ijaben  nur  Die  $u* 
gelgeftalt  unb  feie  Preisbewegung  mit  einanber  gemein* 

$Seil,  wa§  über  ber  3#onb*  S^äre  ift,  uibfoiDuellc  gouf* 
tarnt  tyat  unb  unt>ergängliel;  tft,  iva^  aber  barnnter  ifi,  sergejjt, 

unb  nuv  generelle  gortbauer  $at,  bcf$alb  nimmt  ba$  2ftonb* 

licfjt  ju  unb  ab,  um  anjubeuten,  bag  er  in  bei-  Witte  i\t  5W1* 
fc^en  ben  fingen  bte,  entftonben,  ttergejjen,  unb  benen,  bie  inbi* 
sibueli  fortbewegen  unb  unücrgänglict)  ftnb.  5Sei(  nun  abevt>ie* 

feS  «Scrfcaltnig  son  Uvfacfje  unb  SSirfung  nirfjt  in'S  Uncnblic^e 
fortgeben  fann,  fo  ift  tie  Verfettung  bei  bem  tönten  ©eift  fte* 
fyen  geblieben,  biefer  bewirft  50leä  im  Stoffe,  \va$  unter  ber 

$lonb*  Sphäre  ift,  unb  fyeifit  bej^alb  ber  wirfenbe  ©eift,  in 
ber  ftabbinen  *  Sprarfje :  ber  %  ü  r  ft  b  e  r  $S  e  lt.  £Seil  nun  aber 
nait)  bem  (Sang  unb  ber  Drbnung  befagter  SSirfungen  üv&  \e* 

ber  wieber  eine  anbre  fcer*>orge£t,  welche  ein  fclbftftänbiger  ©eift 
unt)  eine  Sphären *  Seele  ifi,  twn  bem  sehnten,  bem  wirfenben 

©eif*  aber  feine  SSirfung  eine§  felbftjiänbigcn  ©eifteS,  fonbern 
nur  tie  einer  Seele,  tie  im  Stoffe  befielt,  wie  tie  Seele  ber 

Sp&ärc,  auSgefct,  er  alfo  gleictyfam  weiblicf)  ift,  inbem  er  em* 

pjana,t  o'gne  ju  erzeugen,  fo  faxten  bie  ̂ abbitten  tiefen  Umfianb 
in  tie  OTegoric:  C8erefcl>it&  Rabba  $arafc$a  11.)  „Sabbatfr 

frradj  ,$u  ©ott:  ,,„£err  ber  5öelt!  %ticm  l?aft  3>tt  einen  ©at* 

ten  gegeben,  nur  mir  fcaft  £u  feinen  gegeben!""  £afprac#  ©Ott 
$u  u)r:  „„Weine  ̂ orfjtcr!  Ue  ©emeinbe  3$rael  fott  bein  ̂ attt 

fe^n!""  t>a  ftc  fiel)  t»on  ®abbafy  beS  $Sorte6  rs^Kj«  Ovct^UciO 
bebienen,  fo  beuten  ftc  bamit  auf  bie  (iigenf^aft  be^  (5*mpfan^ 
gen3oM^  5«  erzeugen,  weleDeS  auf  ben  ̂ ebnten  ©eifl  ge^t. 
Sabbat^  aber  nennen  fte  tyn,  weil  tie  ̂ abbaliffen  jeben  ber 
fteben  Scßopfungötage  je  einem  ber  letzteren  emanirten  ©eifrec 
Suertfceilen,  fle  nennen  bie  Emanationen  Se^trot^  (Sparen) 

unb  fagen:  tte  bnt  evßm«  fev;en , geifiig ,  itnb  Reißen  ftfe  „txß 
17 
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wmU$li$t  Zid)t";  tie  (leben  fetjtern  Spbären  aba  teilen  fit 
jr  einem  SSocfjentag  $"/  ««&  feigen  tte  U$te  <&abbati,  weit 
fte  bie  leiste  ber  Emanationen  tfi  unb  mit  l$v  bie  »Berfettmtg 
aufarte»  9fcn  fagenfte:  ber  te|te  ©eijl,  b.  i.  ber  sefmte,  ober  ber 
Wtrfenbe,  ober  ttc  &e$nte  @ep$ira  (Sphäre),  ttc  fte  Sabbatfj  nen« 

nen,  $abe  ftit}  fror  ©Ott  besagt,  Warum  tte  ̂ ?ette  beityr  aufgebort 
^a6er  unb  ü)r  fem  (Satte  geworben  fei)?  b.  {j.  ein  anbreS  53e* 
fett,  fca$  auefj  ein  fef&f*jtänbiger  (Seift,  unb  tvie  6ct  ben  antern 
©eifkrn,  öon  i£r  auSgefloffen  wäre,  fo  tag  fte  wie  ein  SSeib 

Mie6e,  empfangend  o(me  3«  erzeugen.  ?—  darauf  (äffen  fte  ©ott 
antworten :  „Steine  %od)tev  l  bte  (gemeinte  3$rael  fott  tein  (Satte 

fe^n !"  b.  fc  ber  frermitterfi  ber  XJo'r a  erlangte  (Seift  fett  ein 
abfotuter,  felbftftänbiger  ©eifi  fei)n,  unb  He  £>errfdjaft  über  alle 
materielle  $ingc  jjaben,  wie  tie  ̂ rop^eten  unb  grommen  t>er< 

mittelst  be3  burdj  tie  £Jjora  erworbenen  CBci'ftc^  im  €fanbe 
waren,  nene  Söunber  unb  Qeid)en  jn  bewirf en  —  er fotfgfeitf)* 
fam  ein  abfirafter  (Seift  fetyn,  emanirt  au3  bem  wirfenben 

(Seift,  ober  an§  ber,  <Sabbatfy  genannten,  ©epfcira, 
9?acr)  ber  Meinung  einiger  anbern  föabbaltften  aber,  Weldjz 

behaupten,  tie  Sep^ira  gefob  ( 110*  )  f;etge  <&abbatfy  —  bemt  fte 
gälten  ben  SCufang  ber  £age  son  ber  britten  b.  f.  ber  (Bepr)ira 

$3ina  (n^2)  an  —  Ware  tie  ÄTagc  barüber,  tag  ber  wirfenbc 
©eift,  b.  t,  BKtftfuty  (ni^D),  ttc  je&nte  @ep|tra  unb  tfu$fftf 
be$  Scfob,  ttnfjt,  wie  affc  übrige abfolute  öon  ben  ©epjnrotjjenr* 

fprnngene  (Seifler,  tie  $raft  fyabe,  einen  anbern  abfohtten  (Seift 
fterfrcrjubriugen,  unb  atfo  nur  gleicjfam  al$  ®atthi,  b.  I  tm*. 

pfangenb,  ftd)  *6n  tem  <5abbafy  Qefob)  freihalte,  nid)t  aber, 
wie  tte  übrigen,  aU  (Satten,  b.  (j.  erjengenb. 

darauf  anfpietenb ,  fachen  and)  tie  ̂ abbitten :  (<Babbafy  86b) 

„5tffe  geben  su,  ba§  bt>  ̂ Xljora  am  (gabbatb  fei)  gegeben  wor* 
ben;"  wa3  fo  ötef  fagen  Witt.  aU:  fte  fei)  am  Sabbarb  gegeben 
worben,  um  anjubenten,  bajj  bnre^  fte  ber  ?Jienfrf;  ftd;  einen 

©etfl  erwirbt,  ber  tton  ber,  <Sabbatfy  genannten,  ©epbira  an&  . 
fliegt,  etwa$  ©elbftfiänbiged  ijl,  nnb  t»on  ten  ̂ abbitten  „tit 

erweiterte  ©eele"  genannt  wirb,  (»Beja  16a.  %tyaanitfy  27b.) 
tie  bem  SOZcnfiljen  mit  tem  <&abbatfy  gegeben  nnb  mit  lem<&ab* 

batfy  >  tf uSgang  wieber  genommen  wirb ,  —  wa$  auf  tie  $&ovtt 
(2.  53;  %ft.  31,  17)  WSJn  nn^  gegrünbet  wirb,  tnbemmanmit 

bfm  fogeuannten  Notaricon  (ieji:  ̂ J  tt  n?t^  b,  ̂   wenn  man 
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prüfet  fyat,  tarnt  toe(>e  Seefe!  fte  tfl  tveg!  —  $>ejtyatö  ift  ber 
§a&bat£  ein  euuger  53unb  unb  etvt^eö  ,3eicf;en  ̂ vifc^en  ber®ütt* 
$ett  unt  33rae(,  tvie  e3  bafetbfi  peißt:  „Sttfo  fotfen  tie  ©ofcue 
3#raetö  bett  ©abbatjj  beobacOten,  :c.  ̂ tmfc^en  SWtr  unb  bett 

@6&nen  SSviWl*  fty  er  cm  enngeS  Qciäjcn  tc.44  (ibtisM. 16  unb 
17.)  b.  J.  ber  eabbatlj  \t\)  ein  Setzen  für  ben  5Kefl  be3  <$55tt* 
liefen,  mit  bem  baSHolf  umfcf)Utngen  mar,  ba  e§  tttc^tgu  läuej* 
neu  ijl,  baj?  oermittetfi  biefeS  göttlichen  23anbe6  la$  ewigerer* 

knfycil  unb  bie  3nnigf eit  mit  ©Ott  fo  u>ett  erlangt  wirb,  baß 
(Seine  grommen,  bte  bett  <Babbat§  fceobacfJtet,  lie  Watnv  ort* 
änbern  tonnen,  maS  boef)  genug  ein  53unbe3äeicf)en  tfl. 

£>ie3  ijl  meine  *8orfteUung  sott  tem  ̂ ettengang  ber  &inge 

an§  ber  erflen  ttrfacfje,  naety  ber  2(nft$t  Slsicemta'S ,  ätfaimo* 

nibeS  nnb  einiger  3trabifc§en  ©elefcrten.  $lö'erroe$  bagegen  fyat 
eine,  tton  biefer  abweiefjenbe  2tnftcf)t,  bie  ber  ber  alten  tyfyilQ' 
foppen  etttfpriel)t,  nnb  bie  icf)  mitteilen  hntf,  nac^em  ici)  werbe 

»Ott  ber  <$r?flen$  ber  (fngel  jnerft  gefyro^en  (jabett,  nm  bem 
©laubigen  eine  öoflfiänbige  53orfiednng  jn  geben,  wie  ftclj  bte 
Singe  unb  tic  23iel£eit  ber  t>erfetjiebeuartigen  ®efrf)Öpfe  au$  ber 

erfreu  Urfacf;e  herleiten,  tß  biefe  bodj  im  Söctyflen  (Srabe  ein* 
fadj  ijl. 

Map.  XII. 

Ucber  bie  ©riftenj  ber  ©ngel  ifl  eine  SföeinungSöerfcfjie* 
ben&eit  $trifcC;en  ben  ̂ ilofop^en  nnb  Setyrtftgcle&rten ,  inbem  f!e 

git»ar  alle  beren  S>afeim  $ugeben,  über  tie  näheren  Umflänbe 

aber  i?on  einanber  abweichen.  Sie  $pjn'lofop£en  ne£tttlic$  betyauy 
reit,  *a  ijjre  SSefenljett  einfach  geiftig  tfl,  fo  tonnte  man  ftdj 
t?on  ijjnen  feine  93ietyeit  benten,  la  Sic  Wietyeit  bei  gleictjförmi* 
gen  fingen  nur  mit  9*ü<fftcf>t  auf  bie  Materie  $u  finben  fe&. 

S)enn  in  ttücm  (jerrfcf)e  23iell;eit  oen  (Seiten  ber  äHaterte,- itufe 
(^tu^ett  Bon  <&cihn  ber  gorin,  ircg^alb  auefy  dinf;eit  bcrßwet^ 

tyit  yot'jusie&en  fei?.  £>a  nun  ̂ ie  @ngct  abfotute,  immarerteHe 
©etfier  fel)en,  fo  föntttc  man  ftrf;  auf  feine  5Seife  weiter  einen 

ltntcvfd)tcb  $\vifc()en  if)neu  benfen,  al$  t>a$  einer  Urfae^c  unb 
ber  anbre  ̂ öirfnng  fet).  darauf Jtu  nehmen  fte  bann  an,  bie 

%t\^a\)i  biefer  abfotuten  ©eifter  fei)  ge^it,  g(eici)  ber  StmaW  ber 
Sparen,    bereit  c»  neun  ober  mit  ber  fubfunavifeften  Wiatnit 
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|o&tt  fticbt,  nne  im  vorigen  Äar-itel  gezeigt.  —  ©ttte  klaffe  tcr 

©ffejM^gtöubigen,  tie  and)  tiefer  Meinung  $uget£an  ift, nimmt 

an,  tie  MitgftK  ter  @ugcl  gleite  ter  tcr  (sparen,  tie  ftcf?  in 

t>erfc£;ietencn  ̂ icfotmtflcn  fcinbewegen  —  intern  jetc  folclje  Sphäre 
einen  befoutern  (Seift  fcabe,  4er  fie  nac^  tyrer  befoutern  Mief)* 

tung  in  «Bewegung  fefct.  —  3)a  nun  tte  SlnjaW  fcer  (Sparen, 
tie  man  notywenfcig  annehmen  muß,  um  fi$  taturd)  alle  an 

ten  (Sternen  ftd;tbare  «Bewegungen  sollftäntig  au  erflaren,  49 
cter  50  fe£f  fo  fei;  auet;  tie  ̂ tn$a^(  tcr  ©ngel,  al$  eben  fo  melcr 

^Beweger,  49  oter  50.  «Sie  behaupten,  tied  fei?  auc§  tie  Sttet* 

nung  ter  SRabbinen,  trenn  fie  fagen:  „gunf$ig  Pforten  tcr  (Sin* 
fuf;t  wurten  in  ter  %&eit  gefdjaffen,  unt  alle  bi$  auf  (Sine  nrnr* 
ten  2D?ofc3  mitgeteilt,  wie  cS  ̂etgt :  „^Senicj  eut$ogft  2>u  ifjra 

von  ten  göttlichen  SSSefen !"  C  SRofdj  £afd;ana  21b )  ( 9?etartm 
38a)  CPf.  8,  6.)  Pforten  ter  <S t n ft c^ t  Reißen  fk,  weit 
jeter  terfelben  eine  befontere  (Babe  ter  (Einfiel)*  fyat. 

%tle$  tiefco  aber  nuterftreitet  tem  ©efej$e.  £>emt  wir  muß* 

ten  annehmen,  taß  tie  51t  ten  Sttenfdjenfintern  gefantten  ©ngel 
nur  allcgorifd;e  ̂ orftcllungen  imtmrf;t  reelle  äöefen  wären;  inteß 

tod)  an§  tcr  ̂ eiligen  <scf)rift  $eri>orge!)t,  taß  e$,  felbft  außer 
ten  an  tie  SRenfdjen  ju  fententen,  nodj  fe£r  siele  wirfltc§e©n* 

gel  Qtcbt  —  wie  tie  ̂ abbitten  (2(bota  3**™  3  b)  ju  tem  *8erfc : 

„®ottc$  (befolge  fiut  $wei  Senaten  enget"  OPfaL  68,  18) 
commentircu,  fo  wie  and)  ju  tem  «öerfe:  „®in  geucr*<2trom 
Jlrömte  an$  Don  3(>m,  taufentmal  taufent  betienen  S£n  ie.u 
Cyanid  7,  10)-—  fo  wie  auci),  tag  e3  wefentlictye  @ngel  giebt, 
tie  an  tie  SRenfcfycn  gefd)ieft  werten,  wie  eS  ̂ etgt :  „tenn  <&cine 

Crngei  beftellt  (£r  tir,  tief;  $u  beirati>en  auf  allen  teinen  2Segen;" 
(^f.  9t,  11)  uut:  „unt  ter  Wlann  ©abrief,  ten  icf)  im  ®eft$te 

anfangs  erblteft  (>atte,  erreichte  mitf)  in  fd;trad)em  gluqe,  um 
tie  3eit  M  2lbent;€pfer^  (Daniel  9,  21)  @ben  fo  §ei$t  eS 

tort:  Munt  nufjt  (S'iner  fle^tmir  hei  gegen  jene,  aB  nur  TOdjael, 
euer  |>err\"  (10,  21)  OTeS  tiefe»  $eigt ,  taß  cd  nutf(tcf;e  ©nget 
giebt,  tie  $u  ten  3Kenfel)cii  gefelncft  werten,  unt  tiefe  Meinung 

ift  son  ten  ̂ lu4ig^n  aller  ̂ e^ren  angenommen. 
&e$alb  iüjeint  eö  nn$,  taß  tie  ̂ erfcl)ictenf;eit  unter  ten 

abfoluten  ©eifteru  auf  ter  53erfd;ieteu|>eit  tyrer  53egrife,  t.  $. 

je  itadjtcm,  J»a§  fie  öott  ten  <2ngenfcl;afrcn  ter  53ollfommcn^eit 

in  (B^U  erfaffeu,  ̂ cvu^r^  p{>nc  taß  nof^veutig  ter  eiueUrfa^e 
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nnb  ber  Äntet'etöirfnng  föy  2>a$  SSort  biw  (©eifl)  tfl  tatttt 
$kid))am  ein  ©atttutgSbegriff,  ber  jte  aCfe  «mfagt,  u)r  Unter* 
fdjteb  aber  bcftejt  nur  t«  bem  33egriff  ober  ten  23egriffen,  bte 

jeeer  »>cn  ijmen  $u  faffen  tm  ©tante  tfh  $tefe$  aber  bedingt 
feine  iSietyett  in  fem  SSefen  irgenb  (£ine$  berfefben.  &enn  e$ 

giebt  S>inge,  tic  an3  einem  ©attn  ng$*  nnb  einem  ttnterfcfjeu 
bmtg3begriff  befteben,  tvie  ber  Sftenfdj,  ber  an$  Qeben  mib93er# 
nmift  befte&t,  xoeld)&  ein  erifiirenbee  (Battuncß*  nnb  Unterftfjet* 
bnngSbegriff  i\t,  xwföalb  ber  Stfenfcfj  and)  notytr-enbtg  jufam* 

mengcfe£t  tft.  (S*3  gtebt  aber  ancO  Söefen,  tie  mir  bem  SBorte 
naef)  an$  ©attnngS*  nnb  ItnterfcOetbnngSbegriff  snfammengefejjt 
finb,  tttc^t  aber  in  23ifli$feit,  wie  5.  33.  tag  fcie  f<$u?ar$e  gar* 
be  eine  ba$  ©ejuf;t  gan§  anffammefnbe  $arbe  if .  £>ier  tft  bte 

garbe  ber  ©atfnngSbegriff,  nnb  ta$  2tnffammefn  be$  ©efteJjteS 
ijt  ta$  Unterfcfjiebötnerfmat.  SiefeS  aber  bebingt  in  bem  SSefen 

ber  8ef)n>ar$e  fetbft  t>odC;  feine  ̂ ßietyett,  benn  in  ber  58trflitfj* 
feit  tft  tie  <2cf;n>ärie  feineswegS  an3  ätoei  33efianbt(jerten  jnfam* 
mcngefej5t,  fonbern  wirb  nne  fo  beftntrt.  oben  fo  nun  behält  eS 

ftdj  mit  ben  abführten  ©eifiern;  trenn  jte  ne^mlicf;  auch  in  Der 

$>eftnttion  mit  jtrei  Segriffen  erftärt  werten,  fo  bebingt  tiefet 
in  tyrem  2Sefen  hocT;  feine  23ief(>eit. 

S)enn  ta  tie  Anfänger  jener  3tfeimtng  zugeben,  tag  aller* 

bingS  fef;on  ein  Unterfctn'eb  nnter  cen  abfotnten  ©eiftern  öon 
©eiten  ber  93erftf;tebenJ>eit  ifcrer  Xjjätigfeiten  naefj  ben  i>erfef;ie* 
betten  9tief;tnngen  ü)rer  6p(>ären*$3en)eguttgen  ftattftnbe,  wenn 
and)  nirfjt  ©iner  Itrfacfje  nnb  @iner  55irfnng  tft,  fo  rennen  fte 
ftd)  ja  anefy  t>on  leiten  t{>re3  SSegrijf^ermögenS  nnterfel)eiben.  60 

nnterfcfjeibet  ftd;  benn  ber  jenige,  \vetd)cv  son  ten  5Sonfcmmen^ 

Jeir»^ictenfif;aften  ©otteS  eine  über  jirei  begreift,  t>on  bemjeni* 
gen,  ber  mc^ue  greift,  ober  öon  bemjenigen,  ber  gang  anbere  be^ 
greift,  o^ne  $a$  l>ic$  irgenb  eine  5Stct^eit  in  bem  5Sefen  irgenb 

Ö*incd  Don  ijnten  bebingte.  $lad)  ber  Skrfrfjieben^cit  i^rer  55e^ 

griffe  wären  bann  and)  t(n*c  ̂ vraft  nnb  n)xt  5Serri($tnngcn  in 
ber  5öe(t  tterfebieben.  ̂ enn  wie  ein  Regent  Qeute  i?on  ̂ tnftc^^ 

ten  nnb  gäjn'gf eiten  über  getuiffe  9?egiernng^jtüeige,  über  Je(;ere 
^egternng^toeige  aber  ßente  öon  fcö^ern  @inftcl;ten  unt  gä^ig* 
feiten  |e£t,  fo  anc^  §at  ©Ott  je  über  ein  befontereä  ©efcf;äft 
einen  befonbern  öngel  gefegt,  nait  beffen  @inftef;t  nnb  Vermögen. 

$ef  Ja(b  Jeijjt  e^3  anc^  Ui  ten  WMinen :  „Qin  ($n&el  *?erricl;teC 
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feine  $Wet  gettbttngeu,"  (53erefcf>it$  Wabka  $araf$a  50)  \\>a* 
betentet :  Üa$  jeter  ®ngel  eine  feiner  ̂ tnficfjt  angemefifene  @en* 
bung  unb  $raft  $at,  fo  wie  fte  auef)  beseicOnenb  „ber  gürfi  be$ 

geuerS,"  „ber  gürft  be3  SSafifere"  genannt  werben»  35a  e* 

tum  aber  fe&r  ötefe,  ober,  nn'e  fetter  ö^^t^f  werben  fott  (&ap» 
20)  unenMidj  Dtele  ̂ oflfommenjjeit^igenfcfjaften  ®otte$  giebt, 
fo  mu#  e$  amf)  eine  groüe  30t.$a$l  abfoluter Reiftet  geben,  nadj 
ter  93erfcf)ie&cn$ett  t^rc^  Begriffes  Don  ber©ott£eit,  fo  »wie  aucij 

ttaeft  ber  ̂ erfcfyiebenfceif  ber  öott  (Sott  tn  fte  gelegten  Äraft  ju 

nutzen,  o|me  ta§  jetoef)  ̂ er  eine  ltvfad)e  unt)  ber  anbete  SSir* 
hing  £it  fei>n  braucht,  unt)  obgteidf)  fte  OöcOft  einfach  unb  (Sott 

Jöctyjl  einig  tft.  $>a§  biefeS  oie  richtige  unb  wa&re  5tnftcf;t  tfi, 
bie  fowo&l  ber  £.  (Schrift,  af$  audj  ber  $&ifofop&ie  jufagt,  tt>tvb 
in  t>em  näcfjfteu  ̂ apttet  gezeigt  werben* 

ßap.  XIII. 

&ie  ̂ evfc^ieben^eit  unb  SDfauttigfattigfeit  ber  SSirf ungen  $an« 

gen  oon  einet*  Don  treten  Urfadfjen  ab:  enthebet*  Don  ber  53er* 
fef;ieben$cit  ber  SSirfungSfräfte,  fo  lt>ie  Ruberes  bewirft  wirb 
fraft  ber  £ufi,  unb  Ruberes  fraft  be$  53erbruffe3;  ober  sott 

ber  «öerfcfjieben&eit  ber  Stoffe,  wie  üa$  geuer  $ecl)  ftfjmefät  unb 
€al$  erhärtet;  ober  Don  ber  23erf$ieben!)eit  ber  Söeefjeuge,  wie 
ber  ©cfjneibcr  Detmittetft  ber  WaM  nä£t  unb  Detmitfefft  ber 

©cfjeere  ftfmeiöet,  —  $&  SSivfima,  (&$tu$  aber  fann  au$  fti* 
uer  biefer  brei  Urfarfjett  mannigfaltig  fei;n,  benn  ®r  i)t  ein  ein* 
$tgc§  einfaches  SSefen,  oljne  93etfcf;iebenf>eit  ber  Gräfte,  unt 

Weber  'Serfdnebenfjeit  ber  ©toffe,  noefj  ber  ̂ Oöerfjeuge  fann  ?ßieU 
fyeit  Don  3!>tn  Jjergeteitet  fyaben.  (£3  muß  atfo  eine  anbere  2(rt 
geben,  wie  bie  SSietyeit  Don  %l)m  ausgeben  fann,  unb  bieS  ift 

—  bie  Mittelbar  fett  <$$  muß  nejmtiicf'  $uerft  Ün$  Don 
S^m  ausgeben,  Don  biefem  ©inen  einSlnbereö,  Don  biefem  Un* 

bern  ein  bvitte$  ©efcfjöpf,  —  wie  wir  im  11.  $ap.  gezeigt, — 
bt3  ber  Sföittelwefen  Diele  werben ,  unb  burdj  fte  bie  Wieweit  ftcf) 

jetgt.  5öenn  nid)t  auf  tiefe  2trt,  fagen  bie  ̂ 3^i(ofo^en,  fann 
man  ftd^  feine  ̂ orftcüung  machen,  wie  bie  wirfltit;e  SSie^ett 
Don  @ott  (erfommeu  fann,  ba  dr  boef)  ein  einfaches,  einiges 

•Befctt  ifi,  nn^  au&  bem  Einigen  nur  wieber  ein  ̂ tulgel  j)et'« 
femmcu  fann. 
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©egen  tiefe  Chflänmg  lägt  fte?  mm  aber  eimventen,  taj 

*S,  terfelben  suforge,  auf  ter  SSelt  gar  mcfjtS  Sufammenge* 

fegtet  geben  tüvfte,  jeteS  ©efd)ö)>f  müßte  einfach  unt  au§  ei« 
nem  antern  auSgefloffen  fe^n,  nxlcfjeS  als  feine  ltrfa#e .über 

tym  ftünte.  &a  twr  aber  ftnten,  tag  ter  Körper  an^  Materie 
nnt  gorm,  ter  SEenfd)  an$  (Seele  unt  geü>  sufammengefe^t  ifi, 
unt  $vav,  o£ne  tag  tie  ©rifiens  teS  ©inen  son  ten  ßmien 

tie  Urfactye  fceS  Sintern  ifi  —  fonft  tonnte  ja  @ine§  e£ne  taä 
Sintere  nid)t  eriftiren  —  intern  beiter  £)afetyn  t>ott  einer  tritten 

ltrfad)e  anger  ijjnen  abfangt,  fo  faßt  tiefe  förffärung  ter'Stel* 
|>eit  au$  ter  ($in£eit  jnfammen. 

>}ftar  fcaben  2l^iceuna  nnt  fpätere  2lrabif$e$#ilofop£en  tiefe 

©tmuentnna,  (>cben  tv-eften,  intern  fte,  tie  <5rflärung  ter  Mittel* 
wefen  beibehaltend  annahmen,  tag  JeteS  erzeugte  Söfttteltoefeu  fdjett 

eine  gennffe  SSiel&ett  enthielte.  $iefe  beftüute  tarin,  tag  e3  fiel) 

fetbft  tenft  auger  feiner  Urfadje,  tann  ir-ieter,  tag  e$  ftdj  felbfi 
nnt  feine  anger  ifym  gelegene  Urfacfje  tenft,  angertem  tag  e$ 

nod)  feine  eigene  bieg  mögliche  ®riften$  tenft,  ta  fte  fcon  ®t« 
toad  anger  ifjm  abfangt;  anf  tiefe  2(rt  wäre  e3  tann  möglich, 

tag  33iel£eit  entftünte,  gan$  fo  ttn'e  \viv  im  11.  Kapitel  gezeigt 
tyaben. 

tiefer  s#uftcl)t3nieife  $at  aber  5lbud)mat  fetyon  ten  XoteS* 
ftog  üerfe^t,  intern  er  fagt,  tie$  fe^cn  nur  geiftige  Itnterfetyeu 
tungen,  nieijt  aber  tmrfliefje  5Serfel)ieten^citen ,  atö  tenen  ge* 
trennte  ©efetyöpfc  entfielen  fönnten.  58enn  aber  turc^ieneUn* 
terfdfjeitungen  eine  33iel(jett  fyätte  entfielen  fönnen,  fc  brannte 

man  Bieter  nict)t  tie  fielen  fiufemr-eifeu  ©ntftefmngen  anSeinan* 
ter,  tenn  tann  liege  fiel)  begreifen,  tag  tie  Vßietyeit  c|>ne  fte 

unmittelbar  von  ter  erften  llrfae^e  {jerfäme.  §)te$  fönnte  ne^m* 

lid)  gefcl;el;eu,  intern  fte  ftcfj  felbfi  erfennt,  auger  ter  S^ot^en* 
tigfeit  ij?re3  £>afei)n$,  unt  augertem,  tag  fte  fiel;  als  Anfang 
für  WL&  erfennt.  3Da  nun  aber  tiefe  Unterfe()eitungen  in  tyr 
ftnt,  c^ne  eine  93tel£cit  in  i&r  ju  öerurfadjen,  traS  Wintert, 

tag  eS  uicfyt  eben  fo  in  ten  ©nrftepungen  an$  h)x  fei)?  fo  tag 

tie  grage  Bieter  fielen  bleibt:  „$So£er  fommt  tie  23iel£ett?" 
S>ie  23a(>r&eit  alfo  ifi ,  tag  tiefe  Itnterfeljeitungen  gar  feine 

93ielfceit  üerurfae^en ,  tr-eter  in  ter  erfien  Itrfac^e,  nod;  in  ten 

©ntfJepungen  an$  tyv,  tag  au0  tenfelben  tte  örrfd;ietenen  5Se« 
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fitt  anmieten  Unnten.    «Sie  alfo  tatin  man  ft#  tenten,    tag 
SSteljjeit  an*  ber  abfluten  ®i\n)eit  entftanten  fet>? 

$lu3  liefen  ®vuriben  gab  e$  unter  ten  2llten  Slnficjten, 
ta$  e$  Stoei  erfle  ttrfadjen  ̂ ebe,  eine  für  ba§  ©ute  unb  eine 
für  (ad  93öfe;  tnbem  fte  glaubten,  „aud  teft  4p6d&f}rtt  SJhtnbe 
fame  ttid^e  (ad  «3öfe  teft  bad  ©nte."  (^lagelieb.  3,  380  Sie 
gfott&tctt  ntdjjt,  bag  bie  Ur  fachen  ber  ©egenfä£e  föinS  fc^n  Fönn* 
ten.  %3eil  nun  bte  £auytgegenfa>,  bie  alle  anbere  bitten  ©e< 
genfä|e  umfaffen,  ba3  ©ute  «nb  ba§  «ööfe  ftnb,  nahmen  fte 
flüef  ItrfadOen,  eine  für  ba3  ©ufe  «nb  eine  für  ba3  33efe  an.  — 

$>er  93egrünber  btefer  Wltinma,  mar  SO^aned,  bajer  feine  Wn* 

fanget  Wtanityaev  Jet  Jen ,  Wie  bte  tlnjänger  Den  (5  p  i  c  n  r'S 
Stteinung,  toelrfjer  glaubte,  bte  $8elt  fyabe  deinen  Genfer,  unb 

ba§  $>afetyn  ©otteS  laugnete,  <$picuracr  peifjen.  — 
£>tefe  Wleinuna,  umrbe  fdf)on  öielfeitig  t>on  len  Wichen 

Beflrittem    &te  ftemerFenätvertJefle  unb,  nacf>  ber  Xenben$  biefeS 

$3nc$e§,    bte  triftigjie  btefer  ©egenanftd)tett  ift  bte,    bag,  wenn 
Unr  bte  ̂ tna,e  genau  betvatfytcn,    wiv  fejen,  baß  fte  atte  über« 

fcaupt  naefc  einem  einigen  ßitle  fireben,  nejmtiif)  nadj  ber  %8clU 

orbming,  fynli$  ber  5(norbnung  imftigerbunf)  bett  gelbjerru, 

nnl  ber  2lnorbnmtg    in'  ben  Staaten  burdf)  lic  Renten.    *8ie 
ncl)mlicf)  ungeaejjtet ber  bort  berrfc&enbett  Ctefjettin  bett  vielfettigen 
tterfcfjiebenen  ©efctyaften,  Verrichtungen  unb  9?egtcruttg$$n.ieigett, 
bennocJ)  atte  nad)  einem  giele  fireben,    nefjmlirf)  ber  5lufrcd)t* 

baltnng  unb  Orbnung  be§  «Staats  ober  teV-$aget$  auf  bte  ein< 
facfyfle  $8eife,  fo  fönnen  toW  a«c^  annehmen,  tag  fiej  bte  SSelt 

in  btefer  ©efialt  ber  <£rif*en$  be3  ©uten  unb  *Böfen  nur  beftn* 
be,  um  tie  53crjerrfcjnng  be§  ©uten  überhaupt  burefj  biegan^e 

©cfcöpfnng  $u  beförbern,  inbem  ba$  ̂ öefe  felbfr  nieftr  bte©runb* 
abftd)t  war,   fenbern  nur  erforberlicfj  bei  ©elegenjett  eintritt, 

wie  $.  £5.  bie  ©träfe  ober  gücfttigung  be$  *8ater3  an  feinem 
©ojn,  welcfjc*  nur  ein  53öfeS  ifJ,  ba$  ®nte$  |ur  ̂ Ift^l  fyat, 
ebne  fetbp  ̂ e  ©runbabftcjt  $u  fei>n.    S>a  eS  nejmltej  in  ber 

©cfjöpfuna,  einmal  ©üter  gtebt,  bte  niejt  erifliren  fönueu,  ojne 

ta$  ein  «SSeni.q  «5öfc§  mit  barunter  gemtfif;t  fei>,    wie  t  %   bte 
menfef)ltcje   (^ritlens  jufammen gefegt  ift  an$  vernunftiger   uttb 
tjierifcjer  ©eele,  bie  ben  guten  unb  bofen  %vieb  anZmadjcn;  — 
ber  gute  Xrieb  ifl  in  ijn  gelegt,    jur   möglichen  (5r^altung  bed 
SnbtVMbunm^A  ̂ «  V*  ̂utr  ̂ ortbauer  ber  Seele,  ber  fe&fr  ttirfr 
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aber  jjitr  Haltung  ber  Gattung  o^ne  bte  ber  üfltafdj  nii$t  eri* 

fttren  tonnte  —  fo  Jat    e3  t>k  fcöefcfte  2Set'3t)eit  fo  angeerbnet, 
tag  bic  SÖ^Wett  Dom    ©uteri   fefc,     tbcttti  fefjon   an   5Senig 
Dorn    SÖöfett   baju   getutfe^t    t&      &emt    e$    tjl    einleudjtenb , 

ba§   btc   (£riftett$    großen    ©uteS    mit    Wenigem    ̂ 3öfett    Der* 
$üglict)er    ifi,    aß    cae    9?td)tfeDn   großen  ©uteS   Wegen   be§ 
wenigen  93öfen.    @o  erfolgt    alfo   nieJjt   notOwenbig   au$   ber 

©rifienj  "fceS    ©uten   unb     $öfen,     ba$    fte    aud    Dcrfctyiebe* 
«cn  CUieflen  entspringen  muffen ,    ta  au§  einer  unb  berfelbeu 

Duette  baS  ®itte  für  ftet)  felbfi  nnt  bä3  SSöfe  gelegen^eitltel;  ent* 
fpvtngen  formen.    80  $.  33.  entfpringt   Dom  geuer  ©ute$  für 

bte  gärige  ntebere  (Schöpfung,    tnbem  e3   $ur  Gattung  aller 
£tnge  beiträgt,  unb  bennoei)  entfprtngt  manct}eö  Sföäl  23öfcS  ba* 
rauS ,   inbem  e£  zufällig  baS  $letb  btefeS  ober  jeneS  frommen 
berbrenuh    ©0  gtebt  e$  aud)  §)tnge,  tte,  wiewohl  an  ftd)  felbff 
böfe,    %c$  ©uten  falber,    ba£  möglicher  2Seife  au$  ifnen  ent^ 

fpringen  fann,  ba  ftnb,  ivte  fctc  Strafen,  Weld)e  gute  ©efeftge* 

ber  einführen;   benn  obwohl  fte  an  ftet)  felbfi*  befe  ftnb,  fo  wer* 
ben  fte  beer)  fcftgcfiellt,    wegen  be$  ©emeinbeften,    %a$  für  bte 
Nation  ober  ben  ©taat  barauä  entfpringt,    tcimit  neljmlid)  bte 

502enfct)en  mr  ©lücffeligfeit  geleitet  werben,  unb  ftcr)  unter  ein* 
anber  innig  Dereinigen,  unb  fo  ba$  ©emetubefie  unter  len  Der* 
fcl)icbenen  Uvtcn  S0ienfcf)en  m  einer  folgen  ̂ outommetü;eit  ge* 

lauge,  üa$  c$  (jinem  Körper  gleirfjt,  in  texn  Derfd)icbene  ©lie* 
ber,  Derfd)iebette  £)auptpunfte ,   einanber  enrgegengefejjfe  (§i$evj 
fdjaften  Dereinigt  ftnb,  tic  attt  einen  ßtoeä,  tie  ©rbaltung  unb 
93erbinbung  be3  Körpers,  r)aBen,  in  beut  aber  aud),  wegen  beS 

fte  bebingenben  «Stoffel,   fii)äblid)e  &inge  enthalten  ftnb.    &cjH 
tyalb  fttmmen,  wie  2lDerroe3  fagt,    iic  alten  $pl;ilofopl;en  barüt 
übercin,  la$>  ttie  erfte  Itrfacfte  bte  firenqfie  (£inj)eit  fei;,    weltfe 
aud)  $a§  ÜmDerjum  al$  eine  Döflige  ©iti^ett  ̂ erDorgebrad)t;  hi$ 

Don  tyv  unmitrelbar  alle  Deränberlict)e  unb  Derfcl)tcbenartige  ®e* 

fd)öpfc  gu  (S'tnem  ©nb^weef,  ber  ©rbaltuttg  ber  ̂ el)öpfuftg,  aiu 
angeorbnet,    unb  fo  mit  eittanber  in  ̂ erbtnouug  gefegt  Werben 

fe^cn,  bä$  bte  @cl)ö'pfuug  Döllig  @tnd  ifi.  So  beftettt  basObcv* 
r)aupt  etneö   ßanbe^   einen  ££eil   ̂ cufiten,    nur  @tne  gewiffc 
Arbeit  juDerricßten,  tanttt  tsief^  tefio  Dollfommner  Werbe,  anbete 
au§fcl)lie§liel)  für   eine  anbere   Arbeit  nnti  fo  fort»    80  muffen 

benn  einige  8ct)neiber,  anbere  $öeber,  wieber  andere  sQciuUutc 18 
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tottUn,    tamit  taturc$  alle  trm  gante  erfcvtevtu^e  Ütfoeittli 

3U  tyrer  $öcf;jien  2lu$biltung  georacf;t  werten,  unt  fo  taö  £Se(>l 

te§  ©taatd  3«  feinet*  ̂ ollfommenfjeit  gelange.    2Sie  alfo  von 
einem  fotc^en  Oberhaupt,  cbgleid)  e3  f*reng  ©inS  iß,  afleStöan* 
«igfatttgfeit  ter  Strbeifen  anSgeft,  eben  fo  ge£e  von  ©ott,   ob* 

f$on  ftreng  ©mg,    tie  53te^eir  au§,    ojme  tn  ©einem  5Sefen 
33tel#eit  $u  bettngen.    gntem  tfe  mm  $vav  jugeben,    tag  tie 
93rämifie,  toetctje  bebauptet,  tag  von  ©inern  loieter  nur  (£ine3 

fann  angeordnet  werben,  ftreng  ioa!)r  fei;,  jo  fyun  fte  tieS  mit 
ter  2Eotiftcatton ,   tag  tie$  nur  bei  einer  intivituetfen  begreif!^ 

$en  %$aü$eit  fiattfinte,  tag  man  aber  von  ©Ott,  toeltyev  tie 

allgemeine  %tyatia?eit  überhaupt  ifj,  —  fo   tag  ter  9?ame  SJä* 
tigfeit  auf  3&n  unt  untere  nur  Jomomjmifcfy  anjutüenten  fei?, 
weit  (£r  nicfjt  auf  ein  SSerf  bcfouterS  tarnt  befcfjränft  werten, 

ta  a(te  SSerfe  3(jm  ju^uf^retben  ftnt,  —   fügtfd)  fagen  fönne, 
tag  <5r  tie  vielen  einzelnen  öerfcfjictenartigen  Söerfe  vollbringe 

Joegen  ter  firengen  ©m$ett/  tag  nefmlid)  alle  Steile  ter  ©cböp* 
fung  mit  einanter  verbunten,  unt  UÜe^  (Sin$  ioerte,  tamit  fo 
tie  vielen  ©efcppfe  alle  naclj  einem  Qieie  fireben,  ter  (Sr$al* 

nmg  ter  ©tfjöpfung,    tote  tie  vernünftige  ©eele  im  9#enfd)en, 
obfcfjon  ®in§,  verfemet  euartige  SSBevf e verrichtet  $u  einem  ®nt* 

ätoeef ,  ter  Haltung  ̂   3Kenfc$en.    2luf  tiefe  %xt  iverte  von 
©Ott  nur  täin  5Serf  angeortnet,  ncfmluf;  tie  allgemeine  SSett* 

©rtuung,    in  ter  aber  eine  vielfettige    53crfcljieten^eit   fcrvfclje, 
um    äße   Steile  ter    ©cfjöpfung  mit  einanter    in  ̂ crbtntung 
p  bringen»    ©te  fagen  ferner,  tag  wenn  autf;  alle  jene  einfachen 

SSefen,  tie  nieijt  vom  ©toffe  abfangen,  ltrfacf;e  unt  3Sirfung 
gu  einanter  ftnt,  unt  fo  bi$  $u  <£iner  einfacl/en  Urfatf;e  pinauf* 

feigen,  tie  33ielf>eit  ter  Körper  bennoety  von  ter  sI?ielf  eit  tfr* 
fet  Itrfacgen  ferfomme,     um  fo  alle  Steile  ter  ©ctjöpfung  mit 
einanter  ju  verbintem    £>cun  toenn    tiefe  53ielfeit  ntrfjt  wäre, 

fo  wäre  tie  ©djöpfung  mangelhaft  unt  Unnte   nifyt  ta$  eine 

>Jie(  ter  SSoßfommenfeit  erreichen,    ta§  fte  fo  wirf  lief;   erreicht. 
£>egfcalb  ftnte  man  bei  ten  ©paaren  eine  )ohi)e  53etoegung^ver* 

fe^ieten^eit  ioegen  ter  «Serfdjietenfeit  'tjrer  1lrfacf;en,    unt  ftnte 
hei  atten  jene  allgemeine,  nefmlicl)  tie  Xagesbeioegung ,  um  am 

jujeigen,    tag  ijr  Urfprung  einer  ip,    tag  fte  alle  $u  einer 
ttrfac^e  ̂ tnauff^etgett  unt  tag  alle  Werfer; icteuljeit  t^rer  SQem* 
gungeit  nur  }u  einem  ©nt^oeef  ifi.  Slverroe^  fügt  f  mj«;  ©ott 
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%abt  bfn  anfänglichen  einfachen  SSefcn  geboten,  fte  feilten  ben 
Sparen  gebieten,  biefe  Bewegungen  $u  machen,  auf  beS  ®t* 
btetero  ©cf>ei§  (]$en  Fimmel  unb  @rbe  feftgeftanben,  wie  auf 
ba3  ®c$ci$  be§  3vönig£,  be3  Dberften  in  einem  gante,  bietton 

bcutfelben  taju  berufenen  «nb  2fngcorbneten  fld&  betätigen  alft 

5>crvfcf)cr  über  geiviffe  2lngclegen£eiten  be£  £anbed  unb  über  ge* 
totjfe  9Kcnfc{>enff  äffen,  «nb  btefeS  ©ebot  unb  biefer  ©laubc  fe^en 
ber  ©ruub  $u  jeglichem  ©ebot  unb  ©tauben,  tie  bem  2#cnf#ett 

auferlegt  finb,  tufofern  er  ein  sernünftiaeä ,  lebcnbigeS  SSefen 
ift.  £te§  ungefähr  ift  ber  Sn£att  ber  2tnftc$te«  beä  2toerroe6 

über  biefen  -Spitnff  in  feinem  SSuctye  Destructio  destruetionis, 
2>u  ftejft  nun,  baj?  nact;  allen  biefen  |>üt<  unb  iperreben  er 
fiel)  gtt  bem  ©eftänbnij;  ge$wungen  füllte,  bajj  tte  (Sriftenj  be$ 

£>tmmcl§  unb  ber  (5rbc  auf  25efc£l  unb  ©efceijj  veranlagt  wor* 

im  Ify,  unb  nirfjt  burd)  9?ct£tr>enbigfett,  weil  man  jtc§  nie  ttc 
(Sntfte&ung  cincS  materiellen  SingeS  auS  einem  sen  allem  ©toffe 
freien,  Jectyft  einfallen  ©etftc,  buref;  $otf>wenbigfeir,  fonbern 
nur  burd)  ©ejeijj  begreiflich  matfjen  fann.  SieS  aber  beiveijl 

norlnr-enbig  tic  Schöpfung  au3  bem  9tiii;t$,  b,  (?.  baß  bie  SSelt 
ta  ift  unb  ful)  erhalt  buref;  ben  ̂ Sitten  eine$  2öofleuben,  wie 

wir  bereite  oben  im  britren  $ap.  bemerft,  unb  man  fann  fa* 
gen,  iU  2?atur  ber  SSa&r&rit  fabe  2fc?crroc3  jubiefem  ©eftänb* 

|tt#  gleicbfam  genötigt. 

£a5  ̂ efultat,  ba$  wir,  fei)  cS  naefj  ber  Meinung  Sfsicen* 

na'*  unb  StfaimonibeS,  fei?  e»  naci)  ber  Meinung  beä  2lüerroe$, 
im  tarnen  ber  alten  ̂ tlofop&en,  ermatten,  tft:  bajj  bie  93icl> 
fceit  ber  Singe  in  ber  $3 elf  auf  tem  5Sege  ber  SÖZittelbarfeit 
cutftauben  fe^,  uub  niebt  tireft  au£  einer  in  ber  erften  Urfac§e 
ftattfinbenben  53telbeit,  ba  ©otteä  (5in£eit  tic  £öcl)ft  einfache 
tft.  Sarauf  werben  wir  auefy  im  ̂ entateuclj  £ingcwiefen  mit 

bem  93erfe;  „§)örc  3$rael!  ber  @wige  tft  unfer  (£lo£im,  ber 

(Swige  tft  einer l"  (5.  53.  3R.  6,  4.)  2£ir  fotten  ne£mlü$  gtau> 
bitx^  ta§  ungeaefotet  @r  unfer  ©lo&im,  b.  &.  bie  Urfac^e  ber 

»I?ic(^eir  ijl,  @r  bennotfj  ̂ cd)ft  einig  ift.  ri^ergt.  I.  14.) 
£:efe3  möge  Jtnrcicften  gur  «Ser^änbniß  be^  go(gefa^e§  ber 

(SinfH-it  unb  beffen,  tt?a$  tamit  jufammen^ängt,  inbem  nun  alle 
9?otS>ivenbigfeit  einer  ̂ ielfceit  in  bem  53efen  ©otted  tmbcrlcgr 
tft.  ̂ Str  ge^en  bemnad)  jum  ̂ weiten  Solgefajj,  bap  ©ott  fem 
Äcrpcr  unb  feine  ̂ raft  in  einem  Äcrper  ift,  über» 
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^ap.  XIV. 
$S«  i)abcn  e$  \d)on  burrfj  53en>eife  bc\va§v$eittt ,  tag  ©ott 

treber  ein  Körper,  notf;  eine  $raft  i»  einem  Körper  ift.  £>a* 
#er  muffen  nur  und  ben  <&ott  notjnrenbig  afle  ßufäulgfeitcn 

beS  ̂ örp^S  nnb  £eibcnfrf)aften  tv-egbenfen;  nnt)  e3  6et>avf  einer 
(S^ffärung,  ttarum  it>tr  bei  aflen  $rop£cten  finden,  tag  ©ort 

fttt  eifervoller  ©Ott,  be3  gorneS,  ber  0?acf;e  fä'i;ig  unb  grolle* 
genb  tfi.  (So  fagt  9?a(mm:  (1,  2.)  ,,©m  eifernber  unb  vatym* 

ber  ®ott  ift  ber  £>err!  3a  ein  $äer)er  ifi  ber  |>err  unb  $orn* 
erfüllt!  @tn  9?act)er  ift  ber  $>cvv  an  Seinen  28iberfacfjern,  unb 

gebenft  e»  Seinen  gefabelt!"  £>iefe$  jmb  lauter  £eibenfeT)aften , 
tie  buret)  tm  Körper  entfielen ,  nnt  augerbem  noel)  umr-ürbige  ®v 
genfefjaften,  tk  man  feinem  ©cbitbeten,  geftfnreige  ber  erlabe* 
neu  (Sotfycit,  beimeffen  barf!  —  So  ftnben  im  ©Ott  auel)  Stol$ 

gugefebrieben.  „®er|)err  regiert,  ift  in  Stol^  gefteibet."  Cj3f.93, 
1)  ©o  trerbenSfjm  and)  bic  Regungen  be3^ttleib3äugefel;riebett: 

„Ellbein  ̂ itleibnnrbrege."  (£of*  ll,8;)Ser)mer$:  „@r  betrübte 
fiel;  in  Seinem  £cr$en."  (133.^.6,6)Ueberbvuf :  ©Sir-arbS&m 
tu  ber  Seele  überbrüffig  MZ  (£lenb  3§raet3."  (^nfjter  10,  160 

Xk  (Mläruug  ta$n  ifi  biefe :  £>ä  tk  $Prop£etett  nur  btc 
2£bftd)t  haben,  bie  9#eufet)en  überhaupt  gur  ©otte3t>ere£rung  nnt 
%kbe  anleiten,  lk  Stenge  fid)  aber  nur  an$  guret)t  t>or 

Strafe  biefer  53ere^t'uug  nnicvzktyt,  bavum  reben  fie  in  einer 
beut  ganzen  23o(fe  t?erfianblicr)en  Spraye,  2Sie  man  nun  i>on 
einem  ̂ önig,  ber  über  Empörer,  tk  feinen  ̂ ron  einem  Ruberen 
gegeben  Jaben,  ©erid)t  t)ält,  in  ber  getröbntic^en  Spracfce  fagt, 
er  fe^  eifernb,  rart;cs>oft  unb  äornerfüllt,  fo  fagen  and)  bie  $ro* 
töeten  mi  ©ort,  wenn  ®r  He  ttebertreter  Seinem  2SiUeu3 

rieftet,  <£r  fet;  ein  eifernber,  ra$et»eUer  unb  zornerfüllter  ©ort, 
weil  Sie  t>on  g#m  über  tk  Uebertreter  Seines  SöillenS  an$a,e* 

t)enbe  |>aubiung  tk  be3  $tad) esoll en ,  ©rofljegenben  unb  @t* 

feruben  ift  gn  berfelben  ̂ ebenu'ife  fdjreibt  man  3£m  a«$  ben 
Stf;mer$ M*  2öte  ftcf;  ne^mlicf;  bte  -9Jieufe(;en  betrüben,  u>enn 
eö  tk  ptot^penbigfeit  er^eifd;t,  ba|5  i^re  §£>erfe  $erftort  iverben, 
fo  and)  $ri$t  ed  in  ber  l)tilia,cn  Scr)rift:  „(§v  betrübte  Sier)  in 

Seinem  £er$eu"  (1.  53.  ä)i.  6,  6.)  unb  gteief)  barauf:  „Unb 
ber  (Sntnge  fprad;:  „53ertiCgen  loitt  Sit;  tk  9^enfii;en,  Ik  %fy 

gefel)affeu  n\  lenn  eö  reuet  pici),  bag  3^  P^  gemacht  fyabc" 
(sy,  7.)    beä  @r  eine  ̂ anbtung  t^at,    al§  nue  ©iner,    bep 
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#eue  bat  über  tas,    ttxiS  er   gemacht  $at,    unt  c3  gerftcren 

will.  —  Unt  une  ein  Sßcnfrf;,  trenn  tie  ̂ orjnrentigfeit  te$ 

sJ?ecf)teoc3  crf>eifcf)t,  tag  er  feiu£äntemerr>rftöre,  einen  StuStr-eg 
fin^t,  ntiljtSlfledserftörensit  muffen,  fo  £ataurt)©ott  einen  SluStrcg 

gefurtjt,  nicf}t21u>$  gerfreren  $u  muffen.  Sarum  {>etgt  e3ircttcr: 

„?ioa&  aber  faut©unft  in  ten  2£ugen  te3  ©migen"  OB.  8.)  t. 
!).  ®ott  t>eranfialtete  c3,  tag  tie  Söelt  erhalten  nmrte  turtf; 

3?oa&  unt  teffen  Sojue.  —  3n  temfclbeu  (Sinne  $etgt  c$  and) : 

„(So  wart  SJm  in  ter  Seele  übertrüffig  tao  (Stent  3$raeB," 
C9Wcf;ter  10,  160  ©tetcfjfam,  tote  ein  Stfenfcfj  ©ram  unt  23er* 
trug  fyat  über  feinet  ̂ rennte»  (Stent,  unt  ficf)  felbft  in  92ot& 

ftüi^t,  um  ifcm  $u  Reifen,  fo  £at  and)  ©Ott,  obfcf)on  tie  3a* 
raetiten  gefüntigt  Ratten,  nnt  ̂ u  tamatiger  Stunte  jener  auf* 
ferortentticfjen  Rettung  nid)t  nutrtig  h>aren,  tßnen  toefj  an§ 

etilem  ftntrteb  geholfen,  aUxvcnn  (Sr  ergriffen  Worten  wäre 
*on  tyten  leiten  nnt  ̂ töt^en ,  nue  auef;  ©Ott  311  ÜÜZofeS  fprtc!)t : 

„ISojt  £abe  3$  gefe^cn  ta3  Stent  deines  SotfeS  :c.  nnt  Scf; 

fomme  Ijcrab,  e»  ju  retten  au$  ter  £ant  ter  <£t$pfer  :c.  (2.  23. 
301.  3,  7«.  .80  Äitf  tiefe  fCrll  muffen  aurf)  ter  93er£:  „Kästein 

S^itteit  nurt  rege''  (£>ofea3  11,  80  «nt  antere  2(uotrücfe,  tie 
£eitenfcl)afteu  be]eid)iun ,  verfranten  teerten,  tag  fie  btog  ten 

3Äenfc(jen  einen  begriff  bon  ter  S&irfung  geben  sollen,  um  auf 

i^re  Sinne  einen  ftarfen  ©tutruef  $u  machen ,  tote  nur  teuttiel) 
ausgebrochen  finten:  „2ttfo  Rittet  eud;  fe£r  um  eurer  Seelen 

nullen  —  tenu  ü)r  fyabt  feinertei  ©eftatt  gcfe&en  :c."  (5.  23. 
$ft.  4,  15.)  tnteg  tennoct)  ©ort  oft  körperliche  Organe  utge* 
trieben  merten,  mie  e§  öon  ten  ©efe£tafetn  Jetjjt:  „befa;ric* 

ben  turet)  einen  ginger  ©ptteS";  (2.  23.  2».  31,  180  „23c* 

trachte  \&)  ten  £immet,  fcaS  23erf  deiner  Ringer;"  (J3f.  8,40 
fo:  „Seine  Steckte,  0  £err!  fctyfyvvliü)  an  tfraft!"  (2.  23. m 
15,  60  „teilte  §)äntc  Jaben  mief;  gemacht,  unt  mid)  auSgc* 

bittet"  (¥f  119,  730  unt  tergteiet;en  23iete.  —  5Sei(  nejmlid) 
ter  3Jtenfcf)  mit  tem  ginger  fc^reibt,  lea,t  man  and)  Sßm  ten 
Ringer  bei]  weit  tie  Starfe  teS  äTcenfc^en  in  ter  ̂ eebten liegt, 

tie  9te4;te;  weit  men\ii)lid)c  23erfe  mit -pänten  unt  Qingern  ge* 
fd)c^en,  £)äute  unt  ginger  ;  meil  Der  SMenfd)  tie  5Sorte  mit  tem 

Cl;raujfagt,  |>eigte§  öon ©Ott:  „@o  fe^en Seine Ctren  gerichtet 

auf  mdne§  gießen»  Stimme!"  (ibit.  130,  2.)  Ju  temfelben 

Sinne  fp'ncft  (Sott  öon  tem  Xempcl:  „©§  follcu  2Bf;me  $(ugen 
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unb  min  £cr$  bort  fe^n  alle  Sage!"  (1.  53.  flönige  9,  3.) 
b.  !>.  teilte  (Sorgfalt  unb  min  ̂ Siac,  ttaS  anzeigen  fott,  tag 
(5c  feine  ©rtjaftuug  nmnfd)t.  (So  au#,  unrnn  bie  ̂ ro^eten 
©ctt  als  einen  ̂ önig  auf  bem  Sirene  ftjjenb  bejeieimett,  \w: 
„Sa  fa£  icf;  ben  £errn,  ft^enb  auf  einem  Xjjronc"  QefaiaS  6, 
10  unb  eben  ba:  „benn  ben  ̂ önig,  ten  £errn  3ebaot$,  %a* 
ben  meine  2Cugen  gefehlt".  (1*.  50  <So  bejeie^nen  fte  S&n  al$ 

gelben :  „Ser  £err,  wie  ein  §>eto  $tc^t  @r  au£  f  tibib.  42, 13.") 
„Ser£err  ift  ein  ̂ riegeS&etb,"  C?Pf.  24,  80  toetrf;ea  tlfltf  ben 
SHenfdjcn  nur  einen  begriff  öon  (Seiner  #errlie!)feit  unb  §Ka^ 
ieftdt  geben  füll.  80  fprid)t  autf;  Saütb:  „(Sie  befingen  Seines 
9leicfye§  Sftajeftät,  k\  um  ben  ̂ enfe^en  Seine  UUmatyt  ju  fcer* 

Jitnben,  tie  Sftajeftät  son  <Seine$  9teitf;e3  |>errlicfjfeit"  Ct^tts» 
ld5,  110  b.  £.  fte  bejeiefjnen  Sitf)  nur  fo,  um  fccit  ■  SWenfdjjHt 
©otteS  Slflmae&t  $u  fcerfunben,  nicf)t  aber,  baß  ®tin  Weity  bem 

eines  (teifd;fHfeit  Königs  gliche.  Sag  mir  aber  in  ber  ̂ eiligen 
(Sdjrift  ©ott  (Sto($  beigelegt  finben,  obfefyon  t>te^  eine  untimrbige 
@igenfrf)aft  ift,  n>ie  eä  jjeijjt:  „©in  5lbftf;eu  ©otteS  ift,  toer 

floij  im  £erjen,"  (Sprtfnv.  16,  50  fo  barf  ftcfc  ber  aJJenfcf;ai* 
lerbtngä  uietyt  brüften  mit  Um^  tt>a$  nicfjt  fein  eigen  ift,  alfo 
mit  feiner  53ottfommen(jeit,  mit  feinem  93or$uge,  ba  2tfle§  öüu 
©ott  fommt.  60  ̂ eigt  e3  öon  ber  WSeityeit:  „Senn  ©Ott  giebt 

SGBciejctt^  (ibib,  2,  QJ  unb  auef;:  „Ser  t>ie  5öeifen  vMmvtZ 
fejrt  unb  it;re  ̂ enntnig  ju  $itf)te  macJjt,"  Qef.  44,  250  attrco 
gejeigt  nitrb,  ba$  jRftifcjen*  28eiö£eit  9?tcOt^  ift,  unb  baß  bt? 
Söeiejjctt  überhaupt  nur  üon  (Sott,  unb  deinem  fonft  fommt. 
©0  barf  ftcfj  ami)  ber  SfHenfef)  mit  feinem  Ifteicfttyum  nirf;t  brü* 
ften,  ba  er  nic^t  fein  ift ;  fo  fpricfjt  Sa^b :  „Senn  you  Sir  ift 

§We3,  unb  nur  von  Seiner &anb  geben  ivit  Sir."  (1.33.&&re* 
ttif  29,  140  ©i?  ift  t>ip  $önig$u%be,  atle  (graben  Jeit  unb 

jeglictyer  33or$ug  öpn  ©Ott;  „Sir,  ©ott!  gehört  tie  g)errT$aft> 

erhabener  über  %m  atö  Qbeebaupt !"  (i6ib*  ̂ .  110  vorauf 
lic  ̂ abbinen  bemevf en :  „Selbft  ein  Brunnen  ̂   Stuffe^er  unrb 

00m  $immei  eingefciU."  (33aba  «Sat^ra  91  bo  Leiter  fprarf; 
Saöib:  „©otoobt  9Rcid)tJum,  a(§  !Ru(;m  ge^eu  üon  Sir  anö; 

unb  Su  be^errfcfKft  ?We8.*J  3)-  $♦  fc«  ̂ Ueö  üon  ©ott  fommt, 
unb  ber  S^enfe^  2(fte^  nur  t>on  3bm  unb  burrf)  (Seine  ®un(l 
fat,  ba  eö  in  ©einer  ©ewait  fte^t,  5(Ue§  ju  erfcebett, 

unb  $11  ftärfeu,  fo  $iemt  e§  bem  ̂ enfefeeu  nicf)t,  fte^  jubrü^ 
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flen  mit  tem,  xual  nid)t  fein  iint)  mcf;t  in  ferner  £ftaif;t.  &a* 
rum  alfo  roürfce  jtcl;  Stolj  (äßajeftät)  ganj  allein  für  ©Ott  sie* 
tuen,  t>ou  S>em  allein  OTeö  fommt,  tregfealb  tie  Scf)rift  3£m 

and)  folgen  beilegt:  „S)er  £err  regiert,  ift  in  @tol$  geftdtet" 
($f.  93,  10  So  fprtcf;t  9ttofe$:  fingen  toia  icf>  tem  £errn, 

temt  (£r  ift  (ocg  unt  ftol$,"  (2.  23.  3tf.  15,  10  worauf  £)nfe* 
lo$  parapfn'aftrt :  „§>cnn  @r  £at  ftc§  ftol$  erhoben  über  Stolpe, 
fca  ter  Stolj  nur  3^m  gesternt"  $>arum  sertient,  wer  (ic§  mit 
<5ttr>a3,  taS  mc§t  fein  ©igentjjum  ift,  brüftet,  tag  tiefe  3Bürte 
i(>m  entgegen  iverte ,  um  tyn  $u  teuren,  tag  ©t)re  unt  3Sürte 

t$m  nicOt  turef)  ü)n  felbft  gefommen,  fontern  t>on  (Sott,  unt 
tuvetj  Seine  ©unft.  So  ̂ cf^t  e3  t>on  9?e6uclwtne$ar,  ter  su 
übermütig  über  feinen  9ht£m  unt  feine  £erv?cbaft  gesotten 
toav:  „2tber  als  fein  £er$  ftety  überhob,  unt  fein  Sinn  fui)  öer* 

Järtete  in  Stol$,  u>art  er  entfe^t  feinet  £errfcf;ert!>ron3,  unt 
fte  nahmen  tym  feine  ̂ Sürte;  ic.  bis  er  einfa^,  tag  ter  fwcfjffe 
©Ott  waltet  in  ter  Sföenfctyen  SReirf),  unt  tag  @r,  iven  <$rn>ifl, 

taju  cvfcebt."  (Daniel  5,  200  ®bm  fo  ̂ctgt  e$  autf;  sott  tem 
gürften  ̂ on  2v;ruS,  weit  er  fi#  für  einen  ®ott  gehalten: 
„SSeil  teiu  £>er$  fiel)  überhoben,  unt  tu  fpra^ft:  nnein  ©ott 

bin  id)""  ve*  nn'rft  tu  tenn  and)  fpredjen:  „„©Ott  bin  td;"" 
i)or  teinen  Wörtern?  $>u,  ein  Sföenfty,  mit  fein  ©ott,  in  ter 

$anb  teiner  Sottfcfyläger!"  ((£$etf)iel  2S,  20  £>terau$  ergiebt 
ff$,  tag  ©Ott  tie  Oeimfucf)t,  tie  ftoCjtfmu,  mit  tem,  n>aS nid)t 

tynen  gejjüut;  brütet  fiel;  ©iner  mit  feiner  ̂ ömgätrürte,  fo 
nimmt  ©Ott  ijm  tiefe  unt  gtebt  fte  einem  gemeinen  3Kenfcf;en, 
tamit  Tillen  befannt  wevte,  tag  tie  fönigliif;e  Söüvte  nietjtöon 

SEenfetyen  fommt,  unt  nicl;t  in  ipvev  mad)t  ift  SöeiC  £iram, 
gürfl  Don  £v;ruä,  fiel;  überhoben  fyatte  unt  gefproe^en:  „@itt 

©Ott  bin  icf),"  \nd)te  ter  Rurige  tyn  £eim,  intern  (£r  u)n  in 
2tttfrter3  ©ewalt  gab,  wa$  feine  ivajve  Vergeltung  trat*.  <$d 
ift  nejmtlicf)  ©otteS  «Seife,  Xotte  $u  beteben,  junt  Xot  ©e* 
fif;teppte  yn  erretten,  tem  £ote  9^a^e  taöou  $u  entfernen;  ̂ ier 
aber  liefert  im  ©egentfeit  ©Ott  ̂ )iram,  ten  gürften  öon  %i^ 
ruö,  in  feiner  Wörter  |)ant,  um  ju  aeigen,  tag  er  fein  ©ctt, 

ta  er  nicf;t  Defmori)te,  fte§  fetbft  ju  retten,  unt  tem  Vertevben  ju 
entreigen.  ©ott  aber,  in£>effen  |>ant  tie  Seele  atteö  ge- 

benden ift,  @r  töttet  unt  belebt]  <$r  öerfei^t  «Boflfonnnen^eit 

allen  Söefen,  unt  feine  ̂ oßfornmenfeit  §at  (§v,  tie  g{>m  Den 
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.fanfl  dincm  Tarnt,  wie  bie  Könige  ü}re  93ottfommcn$ett  t>on 
2lnbern  ergattern  S)cnn  ber  Röntge  £crrfc()aft  ift  nur  ergaben 

buref)  bie  <£()re,  fete  tynen  öött  Zubern  angetan  wirb,  bennofj* 

ne  jene  ©Jre  würbe  man  gar  triebt  fel;en,  tag  (£iner  eintönig 

fei;,  unb  s>or  Zubern  (£twa3  sorauS  fiabe;  bat;er  Jcrrfd&t  bie  @^re 

gteitöfam  über  u)nen.  ©Ott  aber  fcerrfctyt  tm  ©egentjett  über  ber 

<£$re,  unb  Jeijt  be^alb:  /,^mg  ber  @$re."  <$f.  24,  7.  ff.) 

Xe$  Königs  Sterbe  ift  be3  ̂ otfeä  «Menge,  bamit  feine  <$f>re 

ft$  me#re;  weil  aber  ©Ott  ̂ önig  tft  über  ber  @f>re,  wirb  «Seine 

$ctrf#aft  ni$i  burtfj  Rubere  erhoben,  unb  evtetbet  feine  *8er< 

änberung,  noef)  ̂ erminberurig,  wie  bie  ber  gemalten  Wenige» 

£>er  (Sänger  fpric^t:  „®te  Stimme  ©otteS  ma$t  bie  JRefjewer* 

fen,  entlaubt  bie  Kälber,  unb  in  ©einer  £afle  ruft  StfleS: 

<gfte!"  (ibib.  29,  9-)  b.  (;♦  fetbfl  wenn  (Sott  ©erietyt  fyb%  unb 

falber  unb  X(n'ere  wberbt,  sermittbert  ft$  Seine  $rtrfdjäff 
«nb  Seine  (SJre  tifd&t,  benn  in  Seiner  £alle,  b.  }.  auf  Seinem 

(Staubpunft,  U  ift  OTeS  «Jw.  §>a$u  bringt  er  nod;  tot  55e* 

WetS:  „®enn  ber|>err  faß  wäfjreub  ber  Sünbftutfc  (auf  Seinem 

Sprotte) ,  c&  f¥  *er  £m''  af§  ̂ »ftf  täj$ft'*"  b*  *• 

©Ott  war  in  ber  @itnbjtot$  Seit,  ba  bie  SScIt  fj'otjft  sottet 
sföcnfdjen  unb  Xfciere  war,  unb  obgteief)  Sitte*  berm$tet  warb, 

unb  nur  97ea&  unb  totö  mit  ifjm  in  ber  ?Xrtfje  war,  übrig  blieb, 

fo  Serä'nbertc  fitf)  bo$  Seine  £errfcf)aft  nidjt  im  ̂ inbefien, 

b.  t.  „e$  ftft  ber  £err  aB  £önig  ewiglich"  ®r  bebient  ftcf) 

aber  be$  SSorteS  S#*1  (@r  ft£t)  nnb  ni$t  knt1  (<&  ift),  weit 

jtt^en  mefjr  Stetigfeit  auSbrücft,  wie  2D?aimonibe$  in  fef$*nu>> 

nV)me  2W  erKart.  Ööfore  Web.  L  11)  ®e$alb  U^t^m  autf) 

ber  Sfrppjet  üor  atten  anbern  ba$  ̂ räbifat  ft£en  bei:  „2>a 

fatj  id)  ben  £errn,  fa)enb  auf  einem  trotte  £o#  ergaben,'' 
(3ef.  6,  1)  unbnid)t:  „ba  faf>  idj  ben  $>emt  auf  einem  Sirene 

$otf)  ergaben,"  benn  weil  ba$>  ̂ rä'bifat  ft£en  eine  Stetigfeit 
o$ne  «Bcränberung  anzeigt,  %id)t  er  biefeS  ööt,  obgleich  bei  3f?m 

weber  Stehen  noc§  Si^en  ftattftnbet,  wie  bie^abbtnjfti  im  Xraf^ 

tat  6I)agiga  fagen:  (15  a.)  „Proben  giebt  e§  weber  Stehen 

norf)  Si£en." 
3n  biefem  Sinne  ungefähr  muß  man  atte  $eibenfcf;afteu 

yerfte^en,  bie  in  ber  Zeitigen  Scßrift  ®oft  beigelegt  werben,  bag 

fie  ne^mlid)  nur  angenommen  werben,  um  ben  S)?enfcf;en  eU 

tun  begriff  Den  ber  Saef;e  511  geben  ̂   nitf;t  ba§  bieSati;e  wirf? 
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ticij  fo  todre.  (gtne  #auptregel  &abcn  mrt  bafür  feie  ftaäbmeu 

gegeben:  „$>ie  Zeitige  Sctyrift  fpricfjt  nacJj  ber  9ceben>eife  bei* 
Stfenfd)en"  (Sanjjebrin  64  b  unb  90  b,  ©racfjm  3  a) 

Aap.  XV. 
$>ie  greube  tfl  fcaS  ©rfaffen  bev  2lnn$m(tcf)?cit  be$  Steffi 

liefen,  unb  ofcne  ,3tt>eife(  eine  (gmpfmbung.    dlnn  ftttberi  w>ir  irr 

ber  ̂ eiligen  Sctyuft  auc^  fcie  greube  ©Ott  beigelegt :  „{£3  freuet 

Sicfj  ber  £err  Seiner  $3erfe"  C#f.  104,  310  unt  bie  SKänner 
ber  großen  Stynobe  (>aben  in  ber  Segcnöformei:  6et  ber  Xrauuncj 

ben  2tu$bruc£  gebraucht:    „3n  Neffen  Sluf  enthalt  fete  freute 

ivo(>nt."    2)ie  greube  nun  fcjeint  (Sott  in  bem  entgegengefe£ten 
(Sinn,  in  treuem  SJjm  Der  Scfjmeq  äugefcJjrieben  tvirb,  beigem 
legt  $u  werben.    $>eun  träft  30m  ber  Sc()mer$,  ber  ein  9#erf* 
mal  ber  SEange^aftigfeit  ifi>  $ugefc*>rieben ,  um  toie  DieC  me(>r, 
tie  gveube,  fcaS  Sföcrfmal  ber  Vortreff lictyfeif,  ta  man  bün  ©e* 
genfä^en  nur  ©inen  au  Hüften  braucht,  um  ouc^  fcen  intern  $U 
fennen,    5Sie  aber  S$mer$  in  ber  menftf;licfjen  Spradjit-etfe 

gebraucht  wirb  für  eine  ©mpftnbung,  fcie  au3  (£ttt>ä3,  ba§  ge* 
gen  unfern  SSunftfj  gcfct)e^en  ift,  entfpringt,  fo  hnrb  greube 
im  ®egent$eil  für  ba&  Vergnügen  gebraucht,  trefcfjeä  bem  02eu* 
fcfjen  yen  ber   ©rfüflung   feinet  5öunfcT)e§  unb  ber  (jrreicbuug 

feiner  Slbjicbt  $ur  ©r&altung  feiner  Söerfe  erwäc&fl.    gn  biefem 
Sinne  nun  tvirb  metap&orifcf)  (Sott  greube  sugefprocfjen,    afS 
©egent^eit  be$  Sci)mer$e$,  tt>te  fcf;on  oben  erflärt  ivorbem    3« 

bem  Werfet  „(B  freut  Siel)  ber  £err  Setner  23er?e"  liegt  alfo 
blog  ber  Sinn:  „<5r  Witt  tyre  ©rjattung/'    >,3n  Neffen  2ütf* 

enthalt  bie  greube  wo&nt"  tritt  nur  fagen,   ba$  bie  eigentliche 
@rf>a(tung  bei  beu  fcö(>ern  SSefeu  ift,  bie  inbtöibuette  gortbauer 
fcaben,  unb  nityt  bei  ben  niebern,  beren  gortbauer  nur  generett 

ijl.  5Str  fagen  bieä  bejtyalb  bei  ber  Srauung$*geier(id)feit,  iveit 
bie  geeubc  immer  bon  Seiten  ber  Sbäucr  unb  ber  53efiänbigfcit> 

ber  Sdjmers  aber  au$  ber  «Öergängtic^fcit  unb  Vernichtung  ent* 
frefct.    $tian  fonnte  auc^  annehmen,  bäg  ber  &udbruef :   >,3ft 

S)effen  SCufentJalt  btc  greube  trennt"  norf;  eine  tiefere  53ebrutiing 
%aht,  unb  5tt?ar  in  bem  ©inne,  uue  bie  %fyil$fäß$tn  bemerfeu 

tat  <&ttt  <Bid)  fieue  Seiner  eignen  SSefen&eit,  Uflm,  \va$  (St 

in  Sic§  Selbft  Ufyt -i)on  ber  S$&u£eit,  |)err(ie^feit  unb  Siott» 
19 
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fcmmtnfyit,  tag  (fr  nid)t  untere  braitc^t,  mit  kaf$irMtt<Mn 

3&m  auSgefloffen,  ©einer  betürfen,  unt  nur  turrt)  g$«  5k* 

ftant  #aben.  $ie  $rf färung  wäre  bann:  lag  ©etteS  grente^on 
9?icf;t£  auger  3£m,  weter  i>on  ocrgängließen  nort;  öon  forttau* 
ernten  ©efcfjöpfen  orange,  fonteru  gan$  allein  tn  ©einer  euy 
nen  SSBefenfctt  il;ren  ©ruut  fyabe.  3"  Neffen  2lufent(>air 

wäre  tann  analeg  mit:  „$vaft  unt  £uft  an  ©einem  Orte'' 
(1»  21  @$rcntf  16,270  iva§  bedeutet:  auf  ©einem  ®fantfpm$t 

eter  üiSJjm  felbft,  wie:  „©efegnet  Cift)  tie  Sftajefiät  k3$>ernt 

i>on  ©einem  Orte  au$l"  C^ednei  3,  12.)  wie  gezeigt  Wer* 
ten  foK*  ($ap.  170  5Ste  tte&mlicty  ter  SSeife  greute  empftntet, 
wenn  er  in  fid)  felbft  SöeiöMt  in  fo  Jo&effl  ©rate  örrfpürr, 

tag  äße  antere  Reifen  feiner  betürfen  unt  fcon  i£m  %fr{cfytnn$ 
erhalten,  ojjne  tag  er  if)rer  betürftig  märe.,  fo  freut  ©id)  ©oft 
tamit,  tag  ©ein  S)afei;n  niefjt  mm  tätwa»  auger  3{)m,  t»£  $& 

fe^u  bittet  aber  t>cu  3£m  ©etbft  abfjangt.  ©igentliel)  aberwal* 

tet  gar  fein  SöerJaftm'B  swifeben  tiefen  beiterfeitigen  Vergnügen 
j»6i  &enn  taS  Vergnügen  te3  Reifen  befielt  in  tem,  wa$  er 

Don  @tir«a$  auger  fiel;,  wn  ©Ott  unt  ten  übrigen  vom  Sfmi 
auäftrömenten  2Befen,  begreift,  tie  greute  ©ottcS  aber  in  ©ei* 
uer  ̂ Sefenbeit,  ot;ne  auger  ©i«$  git  bliefen.  ©o  tfi  ferner  taS 

Vergnügen  te3  Reifen  notfnr-entig  entlief; ,  ta  fein  23egriffo* 
vermögen  entließ  tft;  folglich  fyaben  and)  feine  greute  unt  fein 
Vergnügen  il;re  ©rän$en,  obfcljou  fte  immer  suuefmien.  3>enn 
fobalt  Semant  nad)  @twa3  ftvebt,  &e#ä&  ftcf;  immer  Cei  ©tre* 
beute  unt  tic  freute  bei  ter  @rreief;ung  naci;  tem  23crt£e  unt 
©rate  ter  ju  erftrebenten  ̂ ad)e.  3fi  &fe  5»  erftrebente  unt  ju 

ertangente  ©ad)e  entlieft ,  tann  fcÖrt  ter  ©trebente  bei  ter  @r* 
reiefnntg  terfelben  auf,  unt  tie  greute  bleibt  ftebeu  oter  frt;win* 
tet.  3fl  aber  tiefefbe  nnentlid)  f  fo  fann  ter  ©ftvbence  nie, 

<utfl;ören,  eben  fo  wenig  wie  tie($rreitfjung,  unt  fo  uurt  tie  gren* 
te,  beftäntig  befefjränft,  teunoeß  beftäntig  fe^n,  wie  tie  Qvveu 

d)ung  beftäntig  6efc^ränft  ift.  S>ej#ai&  Jetgt  e§ :  f/@ö  freut  ftcf;  ta§ 

|>erj  terer,  tie  ten  |>erru  fucf)en."  ($f.  105,3.  «nt  123.  (S^ro. 
16,10)  S)enn  ta  ©orte§  ̂ öoflfornmenbcit  unentliel;  ift,  fo  mögen  fie 
nod)  fo  Kiel  üou  SJm  erfaffen,  t^r  23egebreu  uurt  immer  friftf) 
ermatten  werten,  tie  greute  ift  beftäntig  unt  ofne  Stuf  Joe, 

unt  Wirt  im  (§kgent(> eil  immer  größer  mit  ter  ©rfaffung»  S&efc 
Jalb  fprtc^t  ter  ©änger :  „gorfcf)t  nai^  ©c.ft  unt  ©einer  $rafr, 
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ivd)t  gcin  tfrrtfr^  immetbar!"  (tbfb.  53.  4  u.  11.)  b.  (j.  bte 
ftreube  an  beut,  tuaS  i(>r  fcon  3#m  erfaßt,  »t>tvb  ntc^t  a«ffcö< 
reu,  i(jr  ttfertfet  tnt  ©egent^eil  immer  mef;r  ̂ reube  tyaben,  ba 

©Ott  unenDu'ef;  ifr,  mit)  in  beut  jebeämat  becjvtffcnett  ©rabe 
immer  wkttet  ein  anberer  nod)  unbegrtffener  ̂ Junft  be$  ©Ire* 
barg  liegt,  darauf  wirb  angefpteft  in  beu  ̂ Sorten:  ,,unb  ©eine 

&faft  tu  Den  £ö>n!"  tfPf.  68,  33.)  SieS  i\t  auc§  bte  @rf(a* 
rüng  be3  93erfe3:  „(53  frofrtoefen  «nb  freuen  ftcf;  in  Sir,  alle 

hfc  Sid)  fucfjen/'  tibib.  70,  5.)  Weil  nel;mlior;  ©Ott  unenblic(j 
jjfr,  bftubt  «nb  mcfrt  fltf;  bte  grenbe  beftänbtg;  bcjjpafl)  feißjt 

eo  u>etrer :  ,,®3  fprecfjen  ftctS :  g r  o g  t fi  be r  |) e v r ,  bte  greiin* 

De  ©dneS  ̂ >ctfö !"  ge  mejje  ffc  3(m  neDmliif;  begreifen,  befb 
erhabener  wirb  Seine  (Stoße  ftctö  t>or  tjrctt  fingen,  jte  erfeu* 
non  ffar,  Daß  (St  unenbltef;  tfi,  nnb  rufen  mit  ftetS  waepfetf* 

Dem  eö^üefeu:  „©rojj  tji  ber  £>crr!"  wenn  gleirf)  ü)re  ©tujicft 
jlcfg  tfcrc  ©tanfleti  fineet. 

Sie  greube  ©ofteS  an  ©einem  &elb\i  abet  ijl  unbegrenzt 
wnb  bauernb,  ba  atic  53oftTommen{>eireu ,  tic  (St  in  <&id)  tot* 
einigt,  unenblief;  fmb,  nnb  i>a  e3  an  ©einem  gBeffen  unenbliclj 

\m&  fietige  unoeräuberlirt;e  SMfommcn  Jetten  giebf,  bte  gar^icf)t$ 

mit  ten  an  un3  wafn^unefnnenben  sBoutcmmen£etten  gemein  £ a* 
ben.  Subeffen  frum  ber  9HenfcJj  buref)  ©otteS  ©nabe  einen  gc* 
wnjen  ©rab  berfelben  erreichen,  nnb  bk$  ift  bct&inn  be$  5Ser^ 
fe$:  „Söie  ftfttfg  tfi  Seine  ©mibe,  ©ott!  Unb  ̂ enfetjenfinber 

bergen  ftdfj  in  bem  ©chatten  deiner  ginget!"  (ibib  36,  8)  b.  £. 
©o  groß  unb  fo  föfWtdj  tji  Seine  ©nabe,  ta$  tyt  ©rab  ni$t 

erfaßt  fann  werben,  unb  wuuberbar!  un^ea^tet  biefer  ©röj5e 

utto  53or5itg(ie[)feit,  bergen  $Ienfcf)eufinber  fiel;  in  Seiner  glü* 

gel  ©chatten.  ppj  (finget)  bebeutet  an  biefer  ©teile  nefmtlid) 
Verborgenheit  une^erDecftljctt,  nuc  3föatmomDc0  unter  ber  $o* 

moni;me  ̂ ö  (Ä  Sieb.  J,  43)  erHärt,  nad)  ber  53ebcutun>; 
tiefet  5öorte^  in  bem  sl?crfe:  „Unb  beine  Cef>rer  ir-erben  niitt 

mit  verborgen  (eigentlich :  (ütgelbebecft)  fe^tu"  (Jef.  30,  20) 

ObenangefüDrter  ̂ er6  will  alfo  fageu:  obfcf;ou  ba§  Uneubu'rf)e 
eine  ©tufe  einnimmt,  bte  eö  für  iui§  unbegretjücf),  verborgen 
unb  d^befasimf;  macf)t,  fo  bergen  fl cf)  boeö  3fteufcOett  in  bem 
©i^a^tfn  btefe^  ©e^eimniffcd,  b.  ̂ .  bed  ©e(;;imniffc^  ©einer 
^efeu^eit,  ©einer  ©nabe  nnb  ber  übrigen  §§m  ,;t5femmenben 

öigenfa;aftc«*  fetter  erflart  cer  ̂ fatmiff,  bttp  att$  bem,  w& 
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ffc  tnrcfc  tiefet  ®cf)eimm£  erlangen,  nttymttfy  aul  ter  ©rf ennt* 
niß,  tag  alle  gBefetl  öfcii  3Jm  t^ven  llrfprung  herleiten,  fowie 
amt  *!$  ter  (Srfemttiiijj  ter  SSirfungen ,  tie  au$  ©einer  ©nate 
unt  ten  übrigen  30m  gufemmenfcen  ©igenfefyaften  entfielen  , 
i£neu  tie  unau6fyreci)licf:fte  2Sonne.erwäi1?fi,  tie  i(jnen  £abfal 
gewährt  in  tiefer  ̂ brperwelt.  @r  fpriebr  nejmtlici)  imgutumm 
„Sie  werten  laben  fid)  an  Seines  gjmtfef  Ueberfluß,  mit 

fcem  gtrome  deiner  Snftgärten  tränfen  wirft  Su  fte."  C^pf» 
36,  9)  £.  £•  turot)  ta$,  left$  fte  son  ten  übrigen  5Sefen  begreif 
fen,  tie  it;ren  Hrfrnmg  t>on  £>fe  herleiten,  unt)  tie,  nacljtem, 

wa3  ©Ott  in  tiefer  53esie&ung  SWofeS  gn  öerftejen  gab:  „Su 

fannjl  nnr  deinen  ̂ nefen  fefcen"  (2  33.  3».  33,  23)  — 
tie  jnritcf  bleibenten  Spuren  (ter  9*ücfen)  ter  ®Qtt§eit 

—  alfo  gleich fam  ter  lieber  flu  ji  Seines  £aufe$  genannt 
werten  fönnen,  werten  fte  gWar  geftärft,  erfrtfcfyt  nnt  erfüllt 

mit  allem  ©uten  werten,  aber  ter  Strom  deiner  ßuft gär* 
ten  t.  £.  ter  Strom,  ter  öon  deinem  eigenen  $Befeu,  t>on  ten 

(Sigenfdjaften  unt  ten  unentlirfjen  53oftfommen^eiten  ausfließt, 
tie  Seine  £ufi  unt  Seine  58onnc  meinen,  ten  üon  felbfi, 
turef)  i^re  eigne  @inftcl;t,  §u  erreichen,  um  taoon  §u  foften, 
giebf  e$  feinen  £Seg  unt  feinen  3u3a«9  für  f*c>  *wnn  nidjt 
Sn  felbfi  fte  tamit  tränfen  nurft  turdj  Seine  ©natet  Sej#at& 

fagt  er  nidjt;  Sen  Strom  deiner  £uftgärfen  werten  fie  trtn* 
fen,  fonterrt:  Su  wirft  fie  tränfen  :c.  weil  terfelbe  nur 

fcurcfj  tie  ©nate  $ugäugliefj  wirt.  y:iV  Suftgärten  nimmt  er  im 
$lural,  weil  ter  93olffommen£eiten  (Sottet  öiele,  oter  unent* 

iic^c  ftnt  an  gajrt,  wie  gezeigt  foU  werten  (^ap.21.)  SerSän* 
ger  fäfjrt  fort:  „Senn  bei  Sir  ift  te*  Gebens  Urquell,  turc# 

SeinßicDt  fe^eu  tutv  %\<$t,°  womit  er  erftärt,  tag  fein  £inter* 
uiß  un3  tiefen  unfäglid)en  ©cnutj  ju  ent$ie(jen  vermag,  fclbjl 

uid;t,  tag  tie  ©igen febaf ten  unt  4I3oflfommenf?eiten  ©otteS  ewig 
fint,  unt  tie  §£Renf<$en  nid)t,  „tenn  kti  Sir  tft  te§  £eben3 

Urquell"  unt  Su  öermagfl  ifyim*  ewigeö  Seben  su  geben;  auc^ 
taö  ifi  fein  ̂ interntg,  ta§  ifynm  Uc  ̂ raft  fe^lt,  tie  Stärfe 
tiefet  ©enujfe^  51t  ertragen,  teun  Seine  große  ̂ raft  fann  ifa 
uen  folc[)e  gäbigfeit  unt  ̂ rafr  uerlei^en,  „tenn  in  Seinem 

Siebte  fejen  wir  $id)t."  @r  will  tamit  fagen:  wir  fönnlen  felbfi 
mit  ten  Sinnen  f£k$$p  wa^me^men  unt  auffaffeu,  o^ue  Seine 

@nate;   fo  fjätren  wir  nicl;t  tie  #raft^    ta^  Sic^t  <iufsufaffe« / 
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weleljcS  unfer  ©eficfyt  luelmefcr  blöte  machte,  wenn  nicöt  fca8 

^6ttttcf?c  8trt)t  und  tie  ®va\t  taju  i>erlie£e,  unt  unfer  ©c&ser* 
mögen  m  tie  SSirftfctyfVtt  treten  liege;  teg^alb  ̂ etßt  cd  auef) 

^tcv :  „tu  Seinem  giä)te  fejen  nur  gifyi"  nietyt  aber  ta$  £icJjt, 
weil  nur  ein  ££eil  tejfelben  «n§  erreichbar  ift.  Sicfe  £Sorte 

können  auef;  auf  eine  geiftige  2luffaf[ung  belogen  werten ,  tag 
wir  ne^mlitf  turet)  ten  i>on  Sir  erhaltenen  ©eifi,  ter  3) ein 

8itt)t  ift,  eine  gewiffc  ©tnjMjt  errangen,  tie  und  ald  Sid;t  $ur 
Slufflantitg  über  tad  $i$t  ted  ewigen  Sebend  ttent,  weg&alb 
wir  1111^  aud)  Don  Sir  erflehen,  tag  um  öcrmittelft  Seiner 

©nate  aud  tem  UrqueK  ter  in  Sir  begriffenen  33oUfcminen(ei* 
ten  einige  £uft  $uftröme;  fo  £etjjt  e$  ne^mlicfc  weiter:  „Sag 

Seine  ©nate  $ufirömcn  teneu,  tie  Sic^  erfennen,"  womit  er 
jugfetcf)  ju  öerflejen  gtebt,  tag  tiejenigen,  tie  Siel?  erfennen, 

ntcfjr  als  alle  Mutete  tie  ©nate  fcertienen,  mit  foUf;en  (£r* 

fenntniffen  belohnt  ju  werten;  tag  aber  tenen,  tie  geraten £er* 
$cnS  ftnfc,  ten  ©laubigen  ucjwtlitf),  ter  dou  ter  &0ora  fce* 
ftimmte  £olm  ai$  ZSotyitfyat  $ufomme,  wie  er  fetbft  {jin^u* 

fügt:  „unt  Seine  23of>lt(?at  tenen,  tie  geraten  £>er$cu$  fint;" 
tie  göttliche  23ofcltf>ätigfcit  foll  ncpmltd;  beftimmen,  tag  tie 

©laubigen,  wenn  fte  cd  gleidj  niefjt  mit  tyfem  93crfrante  erfaf* 
fen  tonnen,  tcnnoii)  tie  (Stufe  ted  ewigen  bebend,  tad  *>on  ter 
SJora  beftimmt  wirt,  erreichen  mögen,  weil  fte  auf  ©Ott  Der* 
tvanen  unt  an  ©eine  £e(jre  glauben.  Stuci;  fagt  ter  ̂ ropbet 

tcntlic^,  tag  tem  ©laubigen  ewiges  geben  fromme:  „Ser 

fromme  wirt  turclj  feinen  Glauben  lebenl"  (®fyab.  2,  4)  Sad 
trtifcfjc  geben  fann  ter  spropOct  hierunter  titelt  oerfiepen,  ta 
tie  gläubigen  frommen  fuenieten  nicf;t  me(>r  leben,  als  tie 

ungläubigen  33Öfen;  er  mug  alfo  üietmejr  tad  ewige  geben  ta* 
mit  meinen,  wie  (III.  30.)  foU  gezeigt  werten» 

Map.  XVI. 

Sa$  SSort  pintr  (SaiiK")  W  mehrere  33etcutungen.  ($5 
beteutet  Sleugerung  ter  freute,  wie:  „@rr  fiel  au\  fein  Singe* 

ftdjr  unt»  lachte,"  (1.  33.  9t.  17,17)  wo  ed  nact)  OnfeloS  lieber* 

fejjuttg  „unt  freute  ftcfc"  !>eigr.  Sann  wirt  cd  vom  ©pott  ge* 
bvautyt,  wie:  „<£incr,  ter  feinem  greunte  junt  ©cläetyfer  tient, 

£>in  irf;.«  (Job  12,  4.)  Suweifeu,  werDen  Sa^en  unt>  ©pptten 
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für  einen  ©ecjenftanb  af5  Synonymen  $cbu\ud)t~,  wie:  „Zet 

im  $imm$l  wofynet,  latyct,  ©ctt  fpotret  t£rm"  (^Jf.  2,  4.) 

SSemt  tet*  $ienfd)  nefmtliefj  ®twa§  ftn^cf ,  baä  (Sport  serbient, 
Jüdin  er  fo  53.  au  einem  Anbern  einen  geiler  tu  beffen  ̂ eben 
ober  £anblnngen  wahrnimmt,  bag  berfelbe  ftcf)  nicl;t  nad)  bem 
£>erfommen  ober  feinem  Stanbe  gemäg  benimmt  ober  an&brütft, 

er  aber  in  ftcf)  barm  eine  Ueberlegen^eit  füf>lt,  i^etf  er  fie§  fei* 
«en  folgen  33erffo£  $u  Sdjutben  fommen  läßt,  fo  fömmt  tym 

burd)  ben  Spott  not(nvenbig  ba&  Zaefyen  an*  3n  biefem  Sinne 
loirb  nnn  in  obigem  ̂ erfe  ©Ott  Sachen  nnb  Spott  beigelegt, 

weit  (£r  fte  fagen  Wörter  „8ajjt  nn3  $erfprengen  ifjre  53anbe ! :c." 
(i(nb.  53.  3)  2Sorte,  tic  $>em  ̂ enfefjen  $n  fprecfjen  nicfjt  $n* 

fommen;  tm'e  tie  $labbinen  fagen:  „SSarum  folgt  ber  $fatm 
über  21bfaton  gleicf;  auf  ̂ en  über  ©og  wnb  Sftagog?"  Antwort: 
S>amit,  trenn  S™*^  &fe  einmenben  fottte:  ̂ ^tebt  e»  wofyi  je 

einen  Sflaöen,  ber  jtcf)  gegen  feinen  £errn  empört?"  bu  il;m 
baranf  erunebern  Council :  „giebt  e$  n>o{>l  je  einen  Solw,  ber  \\d) 

gegen  feinen  SSatey  empört!"  Sft  aber  t>tefe^  gefeiten,  fo  ift 
jene»  nid)t  minber  möglicl)!''  (55eraef;ot^  10  a)  S>ic»  gci^t ,  bag 
ctne  foldje  Sprache  etwa»  ber  menfe()liif;eu  $atur  fo  gMoiber* 

laufenbeö  \\t,  $a$  fte  Spott  oerbient,  in  trclcftem  Sinne  (n'cr 
Dag  ßacjjen  öoij  (Sott  wie  uom  §Dtafcf;m  ausgefagt  nu'rb.  Qiu 
weiten  ami)  fommt  bem  9Jcenfi)en  ba$  €acf)en  an ,  wenn  ex  feinen 

Meilen  in  i$'twa$  ̂ interge^t,  toorm  btefer  fyatte  vorfiel; tiger 
fei;n  follen.  §>tc  Urfoj$e  be»  Sachen»  in  ber  öcbeutuug  t>ou  Spot* 
tax  i\t  bemnaa)  allenthalben,  la$  ber  £acf)enbc  fuf;  an  einfielt 
einem  Zubern  überlegen  füjft,  trenn  er  benfelbeu  an»  £>nmm* 
fyeit,  Albernheit  ober  Uttnnffenjjeit  einen  ße^ler  begeben  fte^t. 
9£>enn  alfo  bic  Anthropologen  behaupten:  ta»  Sachen  fei)  eine 

uuerflä'rlidje  @igentl;ümliri)feit  bc»  2)Jcnfd)cn,  b.  £.  tie  Xtt*fait»c 
be»  Sachen»  fei)  unbefaunt,  fo  trollen  fte  tamit  fagen:  lie  Itr* 
facl)e  ber  33etregungcn,  ̂ ie  ber  Men\dj  beim  %ad)en  mad)t,  fei? 

iuu'borgeu,  trarum  fuf)  ne^mlid;  alptann  Ue  50iH$fetn  fo  $m. 
Zadjen  nnb  jnr  grenbe  ̂ rgtf|ett»  fo  wie  aud)  wavnm  ta$  ßa^> 

eljen  erregt  nnrb  biu\i)  ben  $i£et  b.  1;.  bnnf)  sBerü()inng  %e*. 
\t>iffer  Steile  be§  ßeibe^  %ie  Uv\ad)e  beö  bnrcl;  Spott  eireg* 

ten  2ad}en»  aber  trirb  u>o^l  an»  obiger  (Jrlä'nrernng  bep  SJrw 
fe»:  M®«  int  ̂ iinmel  loo^ut,  lac^t"  flar  fei^n. 
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Map.  XVII. 

ü)pt2  (Xtfunr)  £r$t  ha^mp'p  tva§  tie  ÄW«  einfcbliegt 

wnb  begränjt.    ®a  alfo  ber  9tomc  9?aum  mtv  8fcva$  bcsetcf;* 

net,    UMtS  sott  einem  aufgeteilte  Körper    eingenommen  uu'rt, 
ber  ed  erfüllt  unt  bavon  umfangen  fefcti;    fo  fann   man  $m 

etwaö  ltnförpertirf;em  nt$t  fageu,  tag  e$  im  «Raunte  ift.  $& 
l)cv  Um  man  seil  ®ott  rotb  ben  abfoluten  ©eijiern  nfcf;t  fagen, 

Dag  fic  im  «Räume  feigen,   ta  fie  feine  afi'3$tö$fftc  Jfötpw  ft»f, 
tie  bei*  «Raum  umfangen  fömttc.    ©e   fvrirtjt  e§  ©alemo  teut* 
lieb  a»§:  ,,©iel)e!  tie  ipimmet  unt  afler  £>immel  £)immel  3ßW 

itenSu'ef)  niäjt  fafien!"  (153.  Könige  8,  27)  b.  $.  £>u  betarfft  gar 
feines  SftamneS,    um   SJtcf;  barin  §n  beftnten.    «Kenn   e$   alfo 

(>eigt:  „Itnb  3$  nnu*  weinen  in  ber  SJittte  ter  hinter  S^raeB" 
(2.  53.9j#.  29,  45)  über:  „fo  fe^  e$  ber  Ort,  ttelcben  ter (Junge 

euer  ©Ott  ertragen  wirb,  (Seinen  Harne»  tafelbft  vefttiren  $u 

laffen,"    (5.  23.  3Ä.  12,  11)  fo  feil  fet^ltsep  tamit  gefagt 
»erben,  tag  ©Ott  einc$  StauptcH  |n  ©einem  Aufenthalt  bebürfe, 

fonbern  nur,    bag  fiel;  (Beim  §)errlirf)f ett  sermtttelfi  cincS 
finnlicb  irabvncf;mbaren  Äörperö  jcigen  nurb,  wie  beS  geuerS, 

ber  «JÖBotf enfäule ,  rote  eS  Jetjjt:  „Sie  ©rfcOeinuna,  ber  £errlicl)* 

feit  bc5  (Jungen  roar  wie  iicrje^reubcS  gener  auf   bem   ©ipfet 

m  53ergc§ ;"   (2.  »3.  S)?.  21,    17)  ;}im&  fte£e,  t>te  ̂ >crvltcf)fett 

be3  klingen  erfetn'en  tu  einer  Söetfc."  (tbtb  16,   10.)  „S)a  er* 
fet/ieu  il?m  ein  Cfrtgel   be§  ©rotgen   in  einer  geuerflamme  au§ 

ber  SO^itte  be*    SDambnfdJe&i"  iibit  3,  2)  SDeim  fca*  plö£li$e 
@rfef;eiuen  einer  «£3olf  enfäule,  ober    einer  $euetfuintme  au$  et* 

uem  &ornbnfrf),    ofme  tag  tiefet*  i>er$ef;tt  werte,  ift  eine  Sin* 
jcige,  ta$  tie ^errttcJjfett  ®otte3,  tie  ten  ©innen  nitfjt  roa(;r* 
nejmbar  t(i,    fid)  tafelbft  befintet;    uub  nur  in  tiefem  (Sinne 

roirb  in  ber  fcM-gen  ©cfyrtft  für  ten  Aufenthalt  berifretr* 
lief)  feit  ein   gewtjfcr  9ftaum    angegeben,    uieljt    aber  tag  tie 
£>errttcf;fett  be£  Raumes  oter  überhaupt  eineS  ̂ öv^erö  ̂ w  tfvem 

Aufenthalte  betürfte.    5öeil  aber  ter  S^aum  eine  ©ad;e  feftfie* 

$en  mact;t,  unt  fie  aufregt  Ijält,    tarum  t;eigt  ©ott  \$£;  \m 
5^ofeS  fpraef):    „®in  -  Slufentjatt  qwo   3«ff«*^ort)  bift  2)« 

unS  gewefen"  tc.  («pf.'  90,  1)  t.  |>.  S>u  fieOft  tie^elt  feft  m\^ 
er^ältft-  fic  aufregt,  wie  ein  SÄaitm,  ter  eine  ©arf)c  fielen  ma^t 
uub  jte  aufregt  fy&lt.    3«  tiefer  53qtefung  nennen  tie  $abbi* 
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nm  aucf)  ®ott  Dipo  (9toum):  „©eprtefen  fet?  ber  Wtatm,  ber 

Sfivatl  bie£(jora  gab;"  ($>a$täa ftycl  $efa<$)  „unb  u>ürbe  ferne 
Sr>anb  anheben  31t  beut  mafom  Qu  ©ott),  bag  (Sr  ben  2luSfa£ 

entferne!"  (Röntge  II.  5,  11)  (Dort  nu'rt  a,ewöjjnli$  Dipo  atö 
bte  (Stelle  be3  2luöfa£e3  crffärt;)  ̂ C«cf>  Jeigt  tte  SBefenfceit  tU 

tter<Saclje,  Dlpft,  ttue  6et  ten  fRa&bfaen:  „*8on  feinem  eignen 

Ort  oopoo  b.  £.  an§  ftctj  felbfi)  wirb  e3  entfebieben ;"  ikfye* 
buot$  7  b.)  unb  „©efegnet  (ifi)  fcte  frenikfifdi  be$  £errn  sott 

(Seinem  Orte  ODlpDö)  <m%\<*,  (@$ecf;iel  3,  12)  b.  £.  bte  £err* 
liefert  (Sottet  tüte  fte  ten  spropfjeten  erfcfjeint,  firömt  unmittel' 
tat  von  Meinet  $8efen Jett  au$ ,  feinefruea,§  aber  nnrb  barnnter 
»erfianben,  bag  ©otteä  iberrlietyfeit  ein  staunt  inpabe. 

<Se$r  $u  bebenfen  bleibt  e3  aber  norfj,  ob  man  Den  ©Ott 

annehmen  fann,  bag  @r  urgent  roo  ifi.  $enn  ob  <$r  .qleicty 
nicfjt  tm  kannte  ifi,  fo  fönnte  (£r  beffenungead&tet  ira,enbn>o 

<oot$alid)  fei^n,  toie  5.  93.  in  ber  £ö|je:  „$enn  ©otr  \\t  im 
$immel,  tu  aber  btfl  anf  <£rben,"  fpricf)t  ber  ̂ rebiger;  (5,1.) 
and)  ftnb  afle  ©elel;rte  tatin  einig ,  bag  bte  a,ei)tia,m  SSefen  im 

£tmmel  wobnen,  obfcJjon  fte  feinet  9?aumeö  bebürfen.  S)em$u* 

folge  fönntc  man  nnn  and)  iw  ©Ott,  ttuenjojl  <£r  unföryer* 
ließ  tft,  annehmen,  bag  <£r  irgenbtro  fei),  o$ne  bamit  eine 

$örperlTCl)f  eitju  bebingen.  (Sagen  trir  bod)  autf)  Muri  ber  «Seele,- 

obfcfoon  fte  unförperliefj  ifi,  bag  fte  ft$  irgenbtvo  •oonügftcfy 
befinbe,  toie  g.  93»  im  £eibc;  ba  fte,  trenn  fte  and)  nidu  im 

kannte  ifi,  boefj  genug  ntc^t  augerOalb  beö  Sctbeö  ifo  unD  ftd> 
alfo  bennoef;  in  einem  begrasten  kannte  üorjüglicfj  beftnbet.  (£ben 

Jfo  nehmen  nur  an,  baß  bte  Seele  be3  53öfe^tc^tö  in  ber  £>otfe! 
^trtef^tet  wirb ;  benn  obfd&on  fte,  al§  etwa^  Unförperlic^eö,  nirljr 
im  9^anm  ifi ,  fo  fann  fte  ber  9?anm  bennoef)  be^rärtjen  nno  fte 

firf)  barin  beftnben,  um  i^re  (Strafe  51t  empfangen,  gerabe  wie 
fte  ftd),  obwo^t  nnf örperlic^ ,  im  Zeihe  befnnben  |at,  um  31t 
fünbtgen.  <B  liefe  ftc^  alfo  öon  ©Ott  trobl  eben  fo  annebmen, 
t>a%  @r,  obiro^l  nic^t  im  iRaume,  bcnnodjj  irgenbiro  in  ber 

^>ö^e ,  in  ber  Xiefe  ober  fonfi  io  0  ifi. 
S)a,qej5en  aber  lägt  ft$  eimvenben ,  bag,  fe^t  man  ba§  5So, 

man  notbtocnbtqj  and)  ten  $lanni  fegen  mug ,  ta  ba£  tö  0  enu 
ir-eber  oben  ober  unten  ifi,  oben  unh  unten  aber  o&ne 

Zweifel  einen  $lanm  bebina,L  liefet  ̂ inu>anb  liege  ftd>  jtrar 
Ijefeitigen,   mtm  man  annahmt,    baf  tk  abfolute  |>öje  f ein 
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Raum  ift;    tcuu  ter  oberftc  <Sp$äreufrei$  ifi  tu  abfolute  #e 

()e ,    unt  ta  e$  außerhalb  teffetbeu  feinen  Körper  giebt,    tei- 

len umfangen  fann,    fo  ift  ev  offenbar  nietjt  im  «Kaum,    wnD 
man  fönnte  alfo  fagen,    tag  @ott  in  ter  abfoluten  £>ölje  fr», 
ta  tiefe  fein  Sfaum  i)t.    §>iefe  #$jftt$ffc  jetodj  würte  ji<$  nur 
auf  tie  Meinung  te3  2lrn1ofelc3  grünten,  ter  behauptet,  (De 
physiea  auscultatione  Lib.  IV»  i— 5)  ter  Statu  fety  Dasjenige, 

waS  einen  Körper  uaef)  STw^en  umfängt,  wcß{>al&  er  auef)  an* 
nehmen  muß,  ta3  gan$e  Unioerfum  fe^  nietytim  s3?aum,  (ibit.  5) 
weit  e$  außerbalb  tcjfrlbcn  $lid)t$  giebt,  wa$  taffelbc  umfangen 
fonnte.    Sicfe  Meinung  iuteffen  ijt  offenbar  uujkttfcaft.    £cmt 

ijm    sufolge    tyätten  ter   X^etl  unt  t>a3  ©an^e  gan$   verfctyie* 

tene  Zäunte ;  tie  g  e  u  e  r  t  &  e  i  l  e  3. 53.  Ratten  *§t<|t§  untere*,  oa-5 
fte  nacf;2lußen  umfängt,  al$  entweter  auterege  u  erteile  cter 
Cufttfceile,  inteß  ter  natürliche  9?aum  für  ta$  g  euer  Clement 
tie  innere  Wölbung  ter  Sftontfpbäre  wäre,  \va$>  alfo  ein  ö&a  tem 

^aumtergeuert^cile  gan$  öerfc^ietener  tfl ;  eben  fo  öerbtcltc  c$ 
ficfy  tann  mitten  übrigen  Elementen.  2lud)  blieben  i(>m  jufolgett* 
Elemente  nur  gelungen  innrem  9kum;  tenu  tater  natürlute 

!Raum  für  taä  geuerelement  5.33.  tie  innere  SSölbung  ter  ?Kont* 
fp()äre  ifi,  welche  ftclj  tarüber  befintet,  fo  blieben  atte  geuer* 
tfceile,    außer  tenen,    tie  $unäcl)#  an  ter  innern  giäc^e  ter 

Sftontfptyäre  ftnt,  nur  gelungen  in  iljrem  angewiefenen  $aume; 

ebenfo  wäre  cd  mit  ten  übrigen  (Elementen,    gerncr,  wäre  ter 
5Raum  teS  CfrtclcmentS  tie  innere  giäctye  te8  58affcrelement$ , 
tie  jeneS  nad)  $tu$en    umfängt,    tann   wäre   ter  ©rtenraum 
liiert  tie  abfolute  Xiefe,  wie  StrißtotelcS  behauptet,    weil  ja  tie 

abfolute  Xiefe  ter  Mittelpunkt  ifi.  — gewer  müßte  tym  sufolge 
ter  S^aum  te$  SbciteS  größer  fetyn  aB  ter  te§  ©anjen.    £>enn 
wenn  man  oon  einem   fugclrnnten   Körper  <£twa$  au$  feinem 
Snnern  herausnimmt,  fo  würtc  tie  9Raume3fläctje,  tie  ihn  son 

Snuen  unt   Slußen    umfängt  gewiß  großer  werten,  (inteß  ter 
Körper  felbft   tocl)  nur  ein  £(>ei(  te§  vorigen  ift.  §f.  t.  ltebf.) 

©benfo  müßte  tym   jnfofge   ein  einziger  Körper  tötete  an  ©roßt 
$erfcl;ietene  9taume  b<*ben  fönnen;  temt  wenn  tiefer  Körper  ge* 

t&cilt  wirt,  tann  müßten  tie^l;etle  teffelben  einen  großem  dlanm 
iahen,  al3  er  früher;  unt  fo,  wenn  tiefe  Steile  wicter  in  an* 
fcere  Xfceile  jerlegt  werten  u.  f.  f.,  \va$  aber  geratejn  tem  nn* 

fcfrfprtdjt,    wa§  ̂ ufliö  im  $n<§e  som  (Schweren  u«t  ßdc|te« 
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faßt;  ($"$)*  tförper  fönen  gleite  $tä*mt  auif  u>a*  aber 
nacfj  SlrifbtefeS  Sfnnajme  ntd)t  mafcr  träre;  tenu  tiefer  jüfofge 

faim,  trenn  man  fcon  gtud  ga«s  gleiten  Körpern  einen' t^e'ift, 
tiefer  me(>r  SRaum  branden,  aB  ter  anbre  tym  völlig  gleiche* 
%Ue  tiefe  5?t6furtsttätcn  ergeben  fiel)  an§  tem  €aj3C,  tag  ter 
ftaum  tie  nac$  2£ugen  umf angentegfä^e  feih  SSenn 

im'r  hingegen  annehmen:  „3>er  ̂ anm  fei)  ta3  gfrefe  nnt  geere, ta$  ter  Körper  einnimmt/'  fo  jtnt  aUe  tiefe  SSfocrfprücfje  mit  ei* 
«emäJtele  gehoben.  5Senn  aber^trifioteteS  fagt,  tag  fteg  au3  tcr 
«Behauptung  (teSjenigen,  welker  gtaubt),  e3  gebe  felbftfiautige 
Huete^nnngen,  nnt  tiefe  2ru3tefjnungen  fe^en  ter  «Kaum,  pH 
SSiterftnnigfeiten  ergeben:  1)  tag  eine  nnt  tiefelbe  <5atye  mu 
entließ  title  $äUme  $ugteirfj  Jätte,  nnt  2)  tag  jt$  tie  «Rannte 
belegen  nnt  ter  %anm,  ter  im  Stopfe  für  taS  SSaffer  x%  fetbfr 
Bieter  einen  ̂ aum  fyaben  mügte;  fo  fft  tieS  nnr  not^ventig, 
tr-enn  ft<$  tie  5iu$fcefmungeu  belegen;  nehmen  nur  ab  et  an,  tag 
fte  fiety  nicfjt,  fontern  nnr  ter  Körper  nnt  feine  %$e\ie  ftc§  t>on 

2tu6tefmungcn  in  ?lu3tef;nuugcn  belegen ,  fo  ergiebt  ftcf;  tarau& 
gar  feine  Hbfurtität.  £>enn  ter  Stopf  nnt  ta§  Gaffer  beftnten 

fiel;  jete§  tri  befontern  2fu3tc|mtwgcn,  ftcla;e  aber  bei  i$rer 

53etoegung  t\'ine3toeg$  mit  einanter  lrecijfeln. 
tiefer  2(nftcf)t  $ufofge  i\t  alfo  tie  obere  8pf)are,  wie  über* 

fyauyt  ta3  gan$e  ttnfoerfum  im  Scannt,  uut  temnaefj  fönnen  nur 

t>on  ®ott  eben  fo  wenig  fagen,  tag  (St  irgendwo,  al$  tag 

(St  im  kannte  überhaupt  [et;.  §>ag  aber  tie  6%ift  Don  3(>m 

ansagt,  tag  (fr  oben  fel>7  „£>er  im  &immel  h>o!?nt"  CW  123, 
4.)  „S)er  im  §immetn)o!>nt,  fadjt"  (ibit.  2,  4  )  nnt  ä>ulicfje, 

fo  lägt  jtd)  tieS  allenfalls 'crWareh,  tag,  ioetf  (Softes  OTmacf;t 
me£r  anfäT(t  in  ter  rafcfycn  nnt  ununterbrochenen  «Bewegung 
ter  Sphären,  unt  weit  tiefelben  an§  einem  t>or$üglief;ern  Stoffe 

befielen,  qti  tie  übrigen  Körper,  weil  and)  tie  £)o])e  felbjl 

s?or$ngtic^er  ifi,  man ;flV  tegf)att>  al§  2Öol;nft£  ter  geiftigen  3?3e* 

fen  annimmt.  «Bieaeidjt  auef;  legt  3f>m  tie  ©cljrtft  ta3  *So 
bei,  wie  fte  %$m  ̂ anm  nnt  antere  @igenfd)affcn  ter  Körper 

beilegt,  nad)  tem  <5prutf):  „£>ie  ®d)ti\t  betient  jt$  ter  menfrt;* 

lid^en  ̂ etetveife"  C@an^ett\  64  b  nnt  90  b)» 
6o  motten  trir  tenn  fyietmit  tie  SU^antlung  über  ten  %oU 

gefa^  öon  ter  Xtnförpern($feit  ®otte^,  nnt  tag  (§r  feine  ̂ raft 

ta  einem  ̂ prpev  fe^r   befe^liegen^  tenn  ta§  Itebrige,   jra§  ftc§ 
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ntfy  baröber  fagew  Ifyt,  fanu  matt  leiert  äm$  Um  Uuitl  ®(* 
faxten  folgen!. 

Map.  XVIII. 
$>er  t ritte  golgefa£  ift  ®otte§  Unabfjängigfeit  »ort  ter3ett, 

t.  (j.  tag  <$r  vor  ter  3ett  war  unt  ttaef)  ter  3C^  fc^n  ****&> 

weg&alb  aui$  Seine  Sföacfjt  unenttie^  IJ|.  $>entt  tuaö  von  ter 
3ctt  abfangt,  beffen  SÜ2ad)t  £ört  notfrtventig  ttaelj  Verlauf  fei* 
nar  &it  auf,  ta  aber  ©ott  md)t  von  ter  3ett  afc&ängt,  fo  tft 
^uc|  Seine  9#a$t  itnentliri).  Sflan  mug  fca&cv  ivo^t  merfeu, 

lvenn  man  (Sott  einen  pDlp  OBorwefentcn)  nennt,  tag  man 
3&m  tiefes  ̂ räticat  nnr  mctap&erifcty  unt  $ur  leichtern  53et% 
ftäntlicfyrVit  beilege;  tenn  nur  in  $3e$ie(mng  gu  einem  Sintern 

fann  man  @twa$  |l£"ip  nennen,  fo  fagen  mir:  in  33e$iejjwtg 
auf  S)aDtt  mar  9?oa$,  in  S3e,$iel;ung  auf  @tta$  war  §>anocl)  ein 

jto*1p ,  weit  je  ©iner  von  tiefen  ter  Qnt  natf;  vor  tem  Sintern 
ta  war.  Offenbar  fann  man  aber  ©Ott  tttcfyt  in  53e*ie(mng  §u 

ftnem  anteru  5Sefen  po"lp  nennen,  t.  £♦  tag  ©r  bevSeitnacJ 
vor  i{>m  ta  gemefen,  tenn  aBtaun  wäre  ©ein  £)afet;n  von  ter 
^eit  befefyränfr,  tie  ßeit  not^wentig  vor  3£m  ta  gemefen,  <$r 

Jjatte  jw  einer  geir  nieJ)t  eriftirt,  itnt  Sein  5fticl)tfel;n  wäre  Sei* 
tiem  Setyn  vorhergegangen:  5öa§  aber  ein  9#al  nic^t  gewefen, 

fceffen  £>afetyrt  ift,  wie  bemerft,  blog  mogliei;,  aber  littet  tiotfy 

wentig.  So  fccigt  eS  aueft:  „5Öer  ift  vor  Sftir  gewefen?"  $ 
Qob  41,  3.)  t.  f.  ®ctt  war  vor  aßen  SSefen,  aber  2liä)t$ 

t>or  3£m.  pDlp  in  23e$ug  auf  ®ott  tarf  tal;er  nur  negativ 
genommen  Werten,  tag  nej^mlitf;  $litf)t$  vor  3fmt  war,  ttietyt 
einmal  Sein  9citf)tfe^n,  fontern  tag  @r  ftetS  auf  tiefelbe  Söeife 
nnveräntert  ta  war* 

(Sben  fo  wirt  ©ott  ta§  ̂ rätieat  nH3  nur  in  tem  Sinne 

beigelegt,  tag  9?i$tö  naefy  3(?in  fet;u  wirt.  £>eun  fo  ̂ k  tie 

gett  utefjt  vor  3f)m  gemefen  fe^n  fann ,  fo  fajtn  aucl)  nnmö> 

tief)  (ItwaS  uaefc  3&m  fe^«/"  llH*  ̂ ^c  3^f  «^^  3^tt  übertau* 
ern;  tenn  in  tiefem  $a(le  würte  ©ott  jtt  einer  g^r  einmal 

niel;t  fc^n,  uut  Sein  Stofe^n  märe  taun  nic^t  not^Wentig,  mie 
wir  bei  paip   erörtert. 

jIDlp  unt  hü:  ̂ abeu  temnai)  in  53e5ng  auf  ©Ott  nur  ne* 
gattoe  Seteutühg,  tag  «e(nnti^  Sein  ??tcbtfevn,  fotvöfl  it« 
Einfang  aB  am  dnte,  negirt  wirt. 
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^erfM/t  matt  and)  unter  ßeit  ein  nid)t  |u  ermeflenbeS,  imfc 
ginäreä  Gontimtum,  ta§  febon  vor  Scböpfnng  ber  $8elt  ta 

war  unfc  natf;  tyrem  5litf  frören  fel;n  tvirb,  bei  welchem  (Sontinu* 

um  nur  mdjt  jene  Drfcnung  ftattfanb,  t)te  burdj  tie  (gpbä'ren* 
beiveaun^  entfielt,  ba  ftcf;  noeb  feine  Sphäre  bettelte,  unb  e$ 
überhaupt  noclj  feine  gab,  foifi  barum©ott  boeb  niebt  minder  von 

berfelben  unabhängig.  0tfp,it  bte  Sfabbtnett  nahmen  tie  3eit 
überhaupt  für  ein  folrfjeS  <5ontimtitm,  beim  jene  ßeit,  treibe 

burri)  tie  Kreisbewegung  gejäblt  unb  gemejfett  werben  fann,  tten* 
«en  (te  eine  O  r  b  n  u  n  g  ber  fetten,  aber  nid)t  ,3  e  i  t  ftf;tec§t£in. 

©S  .qiebr  bemnacb  $wet  ttvten  fcon  3ett:  e*nc/  wetefoeburety 

bfe  ̂ reBbetüe^uitj]  ̂ e^a^ft  unb  gemeffen  werten  tarnt,  bei  wel, 

if)er  ein  *8orj?er,  ein  9?acl;ber,  eine  ®lcid)1)eit  mit  eine  Uxu 
ßletef^eit  angebt,  unb  eine,  Welche  nidjt  gegäl;lt  mit  nid)t  ae* 
meffen  werben  fann,  ta$  (Sontinmtm  nefcmlieb,  ta§  vor  tem 
Kreisläufe  ta  war,  bei  welcher  feine  @5leiri)t?eit  nnt  Ungleich 

tyit  ftattftntet,  treibe  gett  StfatmonibeS  (SQtfore  9?eb.  2.  130  *i< 
«e  imaginäre  nennt.  £>iefe  festere  fann  vielleicht  ewig  fe^n, 

tie  entftanbene  mib  gefcfjajfene  aber  ifl  eine  Ordnung  ber  ßeit, 
tiid)t  tie  ßeit  überhaupt. 

9lunmci)v  fint?  alle  ßweifel  itnt  Verworrenheiten,  tie  übet 
ten  begriff  ber  ßeit  obwalten,  ob  e3  neljmliclj  ein  ̂ Serben  in 

tev  ßeit  giebr,  ober  nidjt,  gehoben;  tenn  obfdjon  tie  ßeit  nid)t 
frftfjaffen  mit  entftanben  ift,  fo  fann  boclj  eineDrbnung  ber 

ßeit  in  ber  ßeit  enrftauben  fel;n.  @o  ift  aud)  tev  ßweifel 

übet  ta»  Seist  —  intern  man  annahm,  ta$  3e£t  fe^  ber  ̂ tf* 
ferenjpnnft  $wifobcn  ber  frühem  unb  fpätertt  ßeit,  nun  mu$  e$ 
aber  fetyon  vor  bem  primitiven  3e£t  eine  ßeit  gegeben  tyaben, 

folglich  müßten  tie  ßeit  mit  tev  Kreislauf  notjnvenbig  ewig 

fe^tt  —  nunmehr  gelöft,  benn  nur  bei  tev  ßeit,  in  xwtdjcv 33e* 
wegttng  ift,  ftnbet  ein  Vor*  unb  9?acb(jer  ffatt,  aber  bei  ber,  in 

welcher  feine  «Bewegung  ift,  ftnbet  fett!  VorMtttb  9?ad)^er(tatt; 
fowie  fte  aud)  nid)t  gemeffen  derben  fann,  tenn  ofme  ̂ etregung. 

ftiebt  e3  für  tie  ßeit  fein  Wlaaf, ,  unb  matt  fann  nur  metap(;o* 
rtfc^  unb  jur  feiebtern  ̂ erftattb(icf)Fctt  von  einem  93or  ̂   unb  Wad)* 

ber  bei  if;r  fprcd)eit.  (F-Oenfo  fagt  man,  attgert;afb  ber  'SSeft 
c\iebt  e§  toeber  einen  vollen  norb  ̂ icn  leeren  9?aum ;  fobafbman 
ober  von  einem  2*it{]  er  (ja  Ib  fprtcT;t,  mn{j  e§  nott;\oenbtg  enu 

lreber  v»Ü  ober  leer  fevu  —  aber  ta§   ̂ öoruljeit   fiu  per  falb 
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wirb  (>ier  nur  nutapfcerifcf)  unb  jur  leityietn  $3erjla,nbitcf)fctt  ge< 
bvawtyt,  wie  la$  53or*unt)  fflatytyv  bei  bem  imaginären  (Sontu 

uuum  *or  ter  23elffcf)b>fung, 

«Seit  jctorf)  fdjwtt*  su  bereifen,  Wie  e$  hinter  ber  5öcTt 
m<tjr$  SeereS  unb  nicbtS  SSoßel  giebt,  ebenfo,  ir-ie  e§  i>or  ber 

^Mtfcf)öyfung  ein  Sontinuum  ofjne  93or*  unb  9laeb$ev,  laZbei 

ter  fytutiücu  Orbnung  ter  Qeit  ftattftubet ,  gegeben:  barum.fa* 
aeu  tte  9tabbinen:  „Wim  frage  nitf;t  naef)  bem  Oben,  nacktem 

Unten,  naä)  fem  »8er  unb  bem  9?ad)!"  (^agiga  IIb)  Oben 
unb  Unten  beutet  auf  la$,  n?a3  außerhalb  ter  2Seft  tfi,  93or 

unb  9?acr;  auf  la$  (Sontinuum  vor  Schöpfung  ber  SSeft  unb 

uaefj  tfn-em  2(uf$ören ;  man  fofl  ne£mlie$  nidjt  fragen ,  ob  $lc* 
bei  ein  23or*  ober  $act)f>er  ftattfinbe,  ober  nityt 

23enn  man  aber  meinen  fofltc,  SK.  Secuta  ben  Simon, 

ber  and  bem  Werfer  „e$  war  Sfbcnfc,  e£  war  borgen,  ein 

Sag''  C6etc($jt(  «Kabba  ¥arafcf;a  3.)  (1.  33,  2tf,  1,  5.)  betveu 
fen  tritt,  baji  eö  fcfjon  früher  eine  Orbnuug  ber  Reiten  gege* 
ben,  uaf>me  entmeber  mit  BiriftotefeS  cm,  la$  ber  ̂ reiSfauf  Don 

(S*migfeit  &er  fe*?,  ober  nenne  la$  nid)t  ju  ermeffenbe  jSonftuib 
um  eine  Crbnung  ber  3^tcn:  fr  €fi  biefeS  feincSWegS  bergatf. 

9iaef)  bem  Sinne  ber  "XSerfe  nejjmlitfj  fcf;eint  lie  Crbnung  ron 
Sag  nnl  Tiad)t  erft  am  vierten  Sage,  an  Wienern  lie  £icf)ter 

eingefe^t  würben,  eingetreten  *u  fe^n ;  SR.  Se^uba  Witt  nun  naef;* 
weifen,  la$  am  erften  Sage,  an  wehten  ber  $rei$  erraffen 

würbe,  er  ftcr)  bewegte,  bafj  eine  Drbnung  son  Sag  unb  $Ufyt 
ftfjon  sor  bem  vierten  Sage  ftattfanb,  unb  la$,  wenn  frül;er 
von  einem  Blbenb  unb  borgen  gefprodjen  wirb,  e3  feine  SRUfy 

tiafeit  fyabe.  (£$  gefrfjieljt  aber  ber  <£infej3ung  ber  £id;ter  unb 

ber  Sterne  am  inerten  Sage  ©rwä^nung,  anzeigen,  la$  i\y- 
neu  bie  verfcf)iebnen  Bewegungen,  Woburef)  fie  Qeicfyen,  Reiten, 

Sage  unb  %a\xe  bttben,  nur  gu  Sf;eif  würben,  um  @tn{fofj 

auf  bie  d'vle  auSjuüben ,  buref;  lie  Derfc^iebene  Stellung  i(n*er 
£icf;tftral;len  $u  berfetben,  wie  ed  f;ei£t:  „©Ott  fe£te  fte  in  lie 

2(uobc^nnng  bes  ̂ immelS,  auf  lie  @vbe  ,ju  (euc()ten."  (1.  53. 
$)l  \f  i7.)  %v&  ten  Sorten  bed  5?.  Se^uba  ben  Simon  etv 

giebt  ftif)  bemnad;  bto^,  la$  lie  Qcit,  weiche  tu  reg  lie  $rei§* 
bewegung  gemeffen  wirb,  Orbnung  ber  Seiten  genannt 
wirb,  aber  nic^t  He  ßtit  überhaupt,  benn  tiefe  ift  eindot^ 
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tiuaunt,  bei  bem  fein  53er  <  unb  fftadjfcer  ffottflnbet,  unb  feine 
Öffnung  ber  fetten,  ba  feine  Bewegung  tu  bemfelben  ift. 

*8erftefct  man  aber  mit  2lrifietele3  untef  ̂ cit  nicf)t  ein 
imaginäres  (Souttnuum,  fonbern  eine  feldje,  bie  buf d)  bie  $tvti$* 

bewegung  gemeffen  wirb,  bann  tyaben  JiDlp  unb  nm  beuSimt, 
baß  (Bott  t>or  aüen  SSefen  war,  auc§  t>or  bet  ßeit,  bie  na<$ 
ber  Preisbewegung  ge$äl)lt  wirb. 

pDip  unb  nsj  f;aben  bemnadj,  wenn  auc§  *>erfd)iebene  53e* 
griffe,  bod)  bie  eine  23ebeutung,  ba$  ©Ott  t>or  ber  &it  war, 

unb  nad)  bei*  £eit  immer  auf  biefelbe  SScife  feljn  wirb.  2Sir 
ftettten  beßl?al&  als  golgefa£  auf,  tap  ©ott  i>on  ber  3ctt  un* 

abhängig  fei),  um  Ue  begriffe  t>on  pD"ip  unb  nsn  äufammen* 
gufaffen,  mag  übrigens  bie  3eit  ««  imaginäres  ßontinuum 

fefcn,  wie  bie  ̂ abbitten  annehmen,  ober  nad;  bei  Stvtyfjtwt*. 
gung  ge$äl;lt  werben  fönnen,  wie  2lrifbteleS  meint. 

2lud)  bie  ̂ eilige  6d;rift  bejetc^net  ©Ott  atfent&alben ,  wo 
fie  3N  ben  (hfien  ueunr,  als  ben  Seiten,  barauf  anfpieleub, 
baß  Sfm  eine  ®igenfd)aft  jufomme,  weldje  beioe  ̂ räbieate  in 

ftd)  vereinigt,  tag  @r  ne^mlid)  t>on  ber  ßeit  unabhängig  fei;. 
SefaiaS  ruft;  „Go  fpridjt  ber  @wige,  $önig  3SraelS  unb  fein 

(Möfer,  ber  @n>ige  ftebaoty,  3$  fein  ber  @rfte,  unb  3d)  bin  ber 

Setjte,  unb  außer  SÄfc  tfi  fein  ©Ott;"  (44,  6)  unter  aßen  2Se* 
fen  ne^mtid;  .qtebt  eS  feines  außer  9)?ir,  baS  als  baS  (Jrfte 
jtnb  Setzte  bejeirfmet  werben  fönntc,  benn  i&nen  aüen  gefct  bie 
£cit  sorauS  unb  folgt  nad)  i^nen,  barum  ift  i(>r  3>afeyn  bloß 
möglid);  Ticin  SDafe^n  aber,  als  öon  ber  Qeit  unabhängig,  ift 
md)t  bloß  möglid),  fonbern  uotjn.rcnbig.  Seßbalb  fd;lteßt  er: 

„unb  außer  mv  ift  fein  ©Ott"  b.  $.  eS  giebt  fein  Söcfcit,  bef* 
fen  SDafei;n  not^weubig  ift  —  weld;eS  allmächtig  ift  —  außer 
Stfir,  benn  feinem  fommt  baS  ̂ räbicat,  ber  (5rfte  unb  £efcte 

$u  außer  Stöir,  woraus  ̂ er^orge^t,  ba^  id;  aüVtti  ©ott  bin  — 

mit  not^weubigem  ®afet>n.  — 

Aap.  XIX, 
2(uS  ber  nunmehr  erwiefeneu  Unab()äugtgfeit  ©otteS  iu>n 

ber  3d*  folgt,  baß  jebe^l;m  bet^ulegenbe  pofttioe  ober  negatbc 
C^igenfd)aft,  wie  ©oft  fctbfi,  t»on  (Jungfeit  unb  tu  ©wigfeir 

fc^it  muß,  b.  (j.  fowo^l  bem  Anfang  all  bem  ®»be  md)  nneirt* 
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\i$.  Xtmi  Hnmo'gltffl  tann  3N  eine  frftfc*  t\hi)t  ertftimtbc 
©tgenftfvaft  jufommen,  tenn  alStanu  befHinte  Crr  au3  @ttt>a$ 
neu  £)in$ugetretuem,  wa$  aber  aussteuern  heftet,  ijt  fetbfi  neu 
entftantcn,  uut@r  Ware  temnatf;  niefit  abfolut  pETip.  $&cti  fo 
faitn  i$m  feine  Crigenf  cl)aft  balt  ja,  balt  uitf;t  sufommeu,  tenu 
alStann  wäre  (5r  feräuterlirf) ,  ©ort  aber  farm  uumög(t<$  fcev* 

auterlirf)  feijtt/  tenn  Veränterung  ifi  ©ewegüng  unt  93cttöt& 
ttc^iuivj  te$  früher  6Toß  ättögticljen ,  Bewegung  aber  fintet  ftatt 
fn  ter  3eir,  ©Ott  betürfte  temnad;  ter  ̂ eit,  um  ©tä)  $u  Der* 

antern,  fobalt  6a*  6tc§  aber  öeränterte,  wäre  @r  ettua^  neu 
©ntjlariteneS,  unt  fein  pölp;  wir  faben  aber  bereits  erwiefeu, 

baf  (?r  abfolut  pölp  ifr.  §>arauS  ge£t  nun  ()ersor,  tag  mit 
3&m  turetjauS  feine  Veränderung  *orge$eu  fann,  woljl  aber 
unterliegen  t>tc  5Sefen  auger  i£m  ter  Qcit,  r>ou  weiter  fte  auef) 
verändert  werten.  Selbjt  an  ten  abfohlten  ©eiffrrn,  obf$oit 

fie  uicf;t  au§  ©egenfäfeen  $ufammengefe£t  ftnb,  woturefj  fie  t>er* 

äntert  werten  fönnten,  —  tenn  ©egeufätje  jint  tte  Urfarf;e  ter 
Veränderung  —  tfl  toefj  eine  Veränteruug  tu  Qolge  ter  ßtit 

tenfbar.  £a3  erfJc  ©efcfccpf  5.  53.  war  $u  Reifen  Slbrafcam'ä 
2000,  ifr  aber  gegenwärtig  me&v  all  5000  Safere  alt.  ®benfö 
ift  döf^  (£rfd)ajfene  gegenwärtig  uotfewentig  älter  als  $u  QeiUn 

®asit'S,  unterliegt  alfo  ter  ftrit.  Von  ©Ott  aber  lägt  firfj  uu« 

moglief)  fagen,  tag  @r  jefn  älter  fei?  a(3  $u  fetten  Swoio'3  otet 
alo  Gr  bei  ter  2Seltfef;öpfun<j  war,  weil  ($r  ftetS  auf  tiefelbc 
S&etfe  sor  ter  ($$ö>fnng  ter  5Seft  mit  naefy  tjrem  Stuffeöreu 
forttauert,  unb  tie  fetten  feinen  Hinflug  auf  3Jn  üben.  80 

bemerfen  tie  SRabbinen  51t  tem  Verfe:  „Stf;  km  <m  $nabe, 
tef;  wurte  aucO  alt,  fa£  aber  niemals  einen  frommen  tsertaffen 

unt  feine  9?atf;fommen  na  et)  53  rot  fuetyen;"  ($f:  37,  25)  „wer 
fagte  tiefet?  etwa  Saoit?  war  aber  tiefer  fo  fejjr  alt?"  — 
t.  f).  feine  70  ßebenSja&re  retten  nieftt  fym,  fo  fategorifef;  auS* 

jjufprectyeit  „icf;  .faf)  niemals  einen  grommen  öerfajftn"  —  oter 

(Sott?  gintet  aber  bei  3^m  Filter  ftatt?  tiefen  VerS  (at'alfo 
tergiirfi  ter  5Selt  gefagt."  (Scbamot^  16  b.)  Offenbar  fann 
man  temnael;  ©oft  nic^t  fcaS  ̂ rätifat  alt  beilegen,  wo^l  aber 
t>em  wirfenten  ©eijre,  tem  gürj!en  ter  ̂ Belt,  tenn  afö  ein 
©efdjöpf  unterliegt  er  ter  %tit,  unt  infofer«  fommen  tym  tu 
©igeufeljaften  jung  unt  alt  ju,  ob\d)cn  nid)t  rücfjic(>tltc^  ter 

Ätäffiflfeit  unt  ter  2%\oati)li$Uit ,   tec^  gewig  {>tnfi<$tlid>  ter 
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Sö^re  unb^age,  fett  benen  er  al$  ©cfcf;opf  rrtfKrt.  C^ctt  aber, 

atä  bereit  öorpergegangen ,  wirb  Don  tsctfer&cn  mcfytseränbert; 
barum  gtebt  eS  aucf;  femSSefen,  tad  son  ftef)  fagen  fann:  td), 

tcfj  6m  e3  —  sweimai:  —  außer  ©Ott,  weif  ($r  ftet$  auf  biefefbe 
SSetfe  fortbauert.  §>etyalb  fyi$te%:  „Sef)etnun,  baß3$,  3tf> 

e$  bin"  (5  53»  9tf.  32,  39)  (ober:  „tag  3<$  (fietS)  3$  bin") 
—  $wetmat  —  ferner:  „3$,  3$  bin  ber  (Swige  unb  außer  mir 

tfi  feitt  Reifer"  (gef.  43,  11)  b.  J.  weit  3*  i*ct*  auf  tiefere 
SSeife  mtöeränbert  fortbaure,  rann  3$  Reifen,  jebeSSBefen  au* 

ßer-2Eir  aber,  a($  ein  öeränberltc(je$,  fann  ntc^t  (jeffen. 

Map.  XX. 
£>a§  2Sörtc§cn  bl  fyat  $ur  ©runtbebeutung  tie  Uitycit  ei* 

«er  Sae§e,  wie:  „2We3  $at  ber  (Swtge  Seinetwegen  erfef;ajfen;' 
(SprcfjW.  16.  4)  —  ,,©ott  faß  $Ult*  trag  @r  gemalt  Jatte , 

unb  fte$e!e§  warfest*  gut"  (1.53.3^.1,31.)  b.  b.  tag  bei  best 
5Sefen  im  ̂ gemeinen  la§  ©ute  sor$errfcl)eit&  unb  überwies 

genb  fe^. 
@3  wirb  aber  auef)  üon  jebem  ©meinen  einer  OTgemein* 

fyeit  gebraust,  wie:  2Ulc  $erfonen,  öie  auZ  ber  £>üfte3flfob& 

famen,  waren  70;"  (2.  93.  W.  1,  5.)  obne  ßmifd  wirb  aber 
bier  burefj  bl  tie  ̂ tbfunft  eines  %elen  pmt  %afob  auSgebrncft. 

gerner:  „$t&ra&am  najjm  feinen  So£n  3§m^cl  un&  8WJf#  tte 

in  feinem  £>aufe  geboren  waren'7  :c.  (1.  33.  2K.  17,  23.) 
53i$weifen  be$eicf;net  eS  bloß  ben  größten  %$i\l  einer  Sacf;e, 

wie:  ,fia%  tc§  Wo£ne  im  £aufe  be3  £>erw  äffe  Sage  meinet 

Scbeno"  ÖPf.  27,  4.)  —  „tk  ganje  ©emeinbe  erjjob  tyre 

Stimme"  (4.  93.  3tt.  14,  i.)  —  „tie  ganje  (gemeinte  fpvaeb, 
fte  ju  fieiniqen"  iibit.  1*.  10.)  b.  (?.  ber  größte  2(>eÜ  ber  ©e* 
weinte,  unb  berglcieJ&en  noefy  t>ie(e  Steffen.  Oft  be$eic&ner  e£ 
jricfjt  etnmaf  ben  größten  £§ei(  einer  TOqemeinbcit,  fenteru 

bloß  einen  großen  S&eif  berfefben;  3efatoS  ruft:  (34,  2.)  „3>es 
Ewigen  3^rn  ru£t  auf  alten  Golfern  unb  Sein  ©rtmm  auf  all  tn 

i&ren  £>eerfc§aaren";  e3  foßt  aber  nur  ein  deiner  X^eil  ber  Golfer 
barunter  verftauben  werben,  wie  (ibti.  6.)  weiter  erflart  wirb: 

„benn  ber  ©wigebatt  ein  <&d)laü)ta\  in53o5ra,unbeingroße§'Iöür* 

gen  tmßanbe  @bom"  unb  auf  biefeS  ̂ anb  b«ßt  e3:  (ibit.  10.)  „e$ 

^trb  Wüfiefe^n  für  unt  für,  in  gwigfeit,  Wemanb  wirb  bure^gejen." 
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SeremiaS  fprid>t :  >,ba*  gaujeSanb  wirb  mülle  fegt"  (4,  27) 

auf  bie  3er|t6rung  Serufafemä.  ,3epfyania$  fpridjt:  „bemt  pto^ 

Itd)  wirb@r  ein@nbe  machen  mit  aüen33ewofmernber@rbe-' 

(1,  18)  femer:  „benn  burd)  Wieinet  ($tfer$  $euer  fott  bie  gan$e 

®rbe  Derart  werben"  (3,  8)  Mo$  in  23e$ng  auf  ba$  £anb  %& 
raelS.    ©o  aurf)  ,3arf)anaö:  „unb  ber  <$wige  wirb  ̂ öittg  fe^tt 

über  ber  ganzen  <£rbe"  (14 ,  9)  weil  ne!)m(id)  wäfyrenb  be$ 

erfreu  Xempetö  bte  gäraeftten  ©o^enbiener  waren  unb  bte  9lc* 

gierung  ©otte$  nidjt  in  gan$  *pa(äjtina  anerkannt  mürbe,  ba* 
rum  t)ei$t  e$,    baß  beim  fetten  £emper  (£r  $6nig  ber  gan* 
jett  ($rbe  fet>n  werbe,  b.  b.  man  wirb  feine  Regierung  in  ganj 

^afäjtüta  anerfennen,  e6  mirb  unter  ber  £errfdjaft  eineä  gür* 

jten  t>on  ben  9?ad)fommen  2>amb'$  freien,  unb  nidjt  wieber  in 
%wei  Sftetdje  geseilt  werben*  3um  ̂ eweife  fycißt  e$  gteid)  nad)* 
fyer:  „Umgewanbett  wirb  ba$  gan$e  £anb,  wie  eine  @bne,  »Ott 

^5ibca  nad)  «Rimon,  fübttd)  twn  Serufatem"   (ibib  ö.  10)  wa$ 
offenbar  jtd)  Mo$  auf  gerufatem  unb  einen  Keinen  %fyeil  &e$ 
£anbe$  3uba  bejte^t. 

3#and)ma(  wirb  ba$  $Sortd)en  te  btoä  öon  einem  fCemen 

Xfyetl  einer  Sttlgemeinfyeit  gebraucht,  wa$  bann  fo  Diel  a(S  ̂ o 

^et^tr  wie:  „unb  aHe£anbe  famen  narf)  ©giften"  (1,  53.  3tt. 
41,  57)  alt  ob  jtünbe:  unb  öonaüen  £anben  famen  K."bemt 
»orauä  fyeißteS:  „et  war  junger  in  allen  Säubern"  (ibib  t).  54) 
in  jenem  Steile  ber  (5rbe  nefymttd),  welcher  nafye  an  <Sg*)pten 

ijt,  unb  au$  biefem  Xfyeite  nur  famen  üon  ben  53ewof)nern  ei* 
niger  ßänber  nad)  @gt>pten.  6o :  „unb  bie  ganje  (£rbe  fudjte 

üor^atomon  $u   gefangen"  (L  Könige  10,  24)  alt  ob  ftünbe 
unb  ttott  (einem  Xfyeüc)  ber  ganzen  förbe  fudjten  (Te  l&i  ©ben 

fo  tft  baö"  auf@a(omon  $n  be$ief)enbe:  „a  He  Golfer  werben ifym 
bienen"  CPf.  72,  11)  bfo$  üon  einem  f (einen  %fyeile  ber  93ok 
fer  |u  tterftefyen.    Sn  bemfefben  @tnne  muß  e$  genommen  wer* 
ben,    wenn  ei  »on .  ©ott  fyeißU    „t>amtt  td)   alle  £>eine  £ob* 

fyrüdje  üerfünbe"  (ibib  9,  15)  nid)t  äf$  ob  ei  bem  Sttenfdjeti 
etwa  möglid)  wäre  a  ( le  $u  üerfünben,  fonbern  b^oß  einen  deinen 

%$e\l  bon  benfetben;  benn  fyauftg  wirb  in  ber  ̂ eiligen  6d)rift 

baöo^rdftrum  (bie^räpofttiou  öon)  auögelaffen;  wie:  „®ein 

Xfyxon  ifr  ©ott^begrünbet  immer  unb  ewig"  (ibib  45,  7)  foöie* 
afö  öon  ©Ott  begrünbet,  auf  3>a»ib  anfpietenb,  bag  fcon©ott 
befd)(offen  fei),  fein  %t)xctt  werbe  ewig  bauern,    weil  feinet 

21 
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9?efd>  ee-  Scepter  ein  gererf)te$  ijt;  (ibtb)  rt  fattn  aber  au  et* 
tneUetdjt  ber9Jlcf|Ta^  bannt  gemeint  fenn.  ferner:  „aüe$$ur 

femeS  £errn  Ijatre  er  bei  ftd)"  (1.  53-  SJL  24,  10)  föntet  ate 
»ort  atfem  ®ute.  @o  fyeißt  e$  Don  (Styafael,  ate  er  ben  f&ifr 
fdja  befugen  Wollte:  „unb  a((e$©ut  &on  $>ama$f  Ijatre  erbet 

ffdj"  (IL  Röntge  8,  9)  foDtef  ate  k>on  aüem  ®ute. 
(§ü  ftnbet  ffd)  and)  mandjmat  bz,  wo  e$  ntrf>t  burd)  bzv 

erffärt  werben   fann,    nnb  bemtodj  b(o§  einen  feinen  ̂ ^eit 
einer  ̂ tfgemeütfyeit  be$etd)net;  wie:  ,,id)  wi U  fernen  ©eift  an^ 

gießen  über  aüe$$fetfcr>"  QoeC  3,  i)  womit  ein  fteinerXfyeU 
ber  gSraetiten  gemeint  tfb;   aber  nid)t  atfe,  nod)  weniger  aber 
bie  übrigen  hörten    Mileü  gfeffdje  wtff  mir  fagen:    2öer  e6 

aurfj  fei)  Don  afTem  gfeifdje  aud)  folcheö,    baä  feine  Anlage 

$ttr  ̂ ropfyetengabe  r)ar.     @o  ftnbet  (Ter)  bort  'öicfeg  be$g feieren* 
SJer)er$tge  wor)f  bie  merfwürbige  93ebeurung  biefeä  5S6rtd)en$, 

betut  triefe  3d)Wierigfeiten,  bie  bei  *Propf)ejeiungen  aufflogen, 
faffen  ffd>  baburd)  erftären,    ob  biefelben  allgemein  $u  faffen 
flnb,  ober  nid)t;  wie:  „benn  fedjeSftonate  Mieb  IJoab  nnbganj 

3$rael  in  <£bom,  bt^  eö  a  U  e  2#aun6perfonen  in  $bom  vertilgt 

tfatU"  (L  Könige  11,  iß)  nnb  nadn)er  ftnben  wirnoct}$u  Qciten 

ber  Könige  3fttba$  einen  "&omg  öon  <£bom.  (IL  #o.  8,  20.  ff.  u. 
IL  (Styron,  2t,  8  ff.)  Und)  wirb  babnrd)  Kar,  ob  einige  spropfyejeiim; 

#en  auf  bie  Vergangenheit  ober  auf  bie  Qnf  nnft  $u  belieben  fepen-. 

Mp.  XXL 
28emt  wir  $ur  Erörterung  beä  üierten  ̂ ofgefafceä,  ber 

greif)  ei  t  ©otte£  öon  atfen  hangeln,  über  bie  Attribute 
fdjärfer  unb  grünbticfyer  forfcfyen,  fo  ftnben  wir,  baß  ber  ©Ott* 

fyit  nid)t  b(o§  r)mjtct)rltd)-  3r)rer  sIöirf ungeit ,  unb  in  ben  im  8 
Ma$.  btefeä  ̂ ofehnittö  erwähnten  53 epefymtgen,  fonbern  aud)  bin* 
ff d)tltd)  S^rer  6  e  (oft  fciefe  (figenfefjafren  beigelegt  werben  muffen. 
®enn  frgenb  ein  3#erfma(  fann  unmogfid),  welchem  ©egenftan? 

be  eä  and)  fei>n  mag,  jngteief)  yügefcfjrtebcn  unb  uegirt  werben, 
fen  e$,  baß  ba£  2$erfmal  iljm  norbmenbtg,  ober  unutogtict)  ober 
nur  mogud)erwetfe  jufomme* 

Offenbar  muß  aber  ©Ott  entweber  wetfe  ober  nid)t  weife, 

madjtiQ  ober  nid)t  mädjig,  mit  53ttten  begabt  ober  nid)t  mit 

$Siitzn  begabt  feijn*    £>a  man  nun  mtmogtid)  Don  3bm  fage» 
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ianu,  baf?  §*r  mdu  rocifc  eber  nid) t  mäcfjttg  fr *>,  »et!  fem  Sfcan* 
,ael  au  3bm  ilattftnbcu  fanu,  fo  muß  not^rt>cnbtg  ber  entgegen* 

flennte  gatf  roatyr  fa>nr  bag  <£r  rocife,  mäd)ttg,  mit  ̂ Sitten 

begabt,  gnä^gi  xeklid)  unb  glaubnntrbig  ifL  <So  mug3fymüber<» 
Ijaupt  jcbe  $lxt  »ou  SSoilrommenbeit  jugefdmeben  roerben,  ba 

gar  {«ig  SRangcf  tu  Sbm  ftattjwben  fann.  tiefer  ̂ ttnft  fcer* 
ftefyt  fid)  tton  fetbft,  of)nc  SRücfjTcfjt  auf  bicr  auä  tfym  ft4>  gte^eju» 
*en  &>irfungen  ;  roir  legen  3 bm  nehm(id)  nidjtbegbatb  bie  ̂ rä* 
fricate  l  e  b  e  n  b  i  g  unb  ro«  i  f  e  6cty  »eil  atteä  geben  nnb  alle  28et6* 
beit  au$  Sfym  fliegt,  unb  fo  afynlicrje  (£igenfd)aften,  fonbern 
roeil  @r  unmoglid)  tobt  unb  tl>oricr?t  fetm  fanru  £>a  ee>  jebodj 

*>erfd)iebene  r»on  einanber  unabhängige  Wirten  t>en  SSotffommen* 
betten  gtebt,  benn  Mroijfenbeit,  3)£ad)t,  geben,  SBttfcn  unb 
*öet6bctt  jmb  fcerfdjiebene  begriffe.,  fo  müjfen  3  bin  notbroenbtg 
öiete  üerfd^iebne  ($igenfd)aftcn  beigelegt  werben,  im  10.  $tap~ 
tiefet  9tbfdmtttö  aber  haben  mir  bargetban,  bag  auger  bem 

Cetjn  3bm  feine  ©igenfebafr  $ufbmmt:  nun  möchte  id)  aber  roif* 
fen,  rote  3bm  tueie  $räbicate  $ugefd)rieben  »erben  fonnen, 

*lme  barum  eine  ̂ jetbeit  in  Seinem  sHkfen  $ u$u raffen ! !  — 
9&tr  nehmen  nun  an,  bag  e£  jmei  Uxten  tton  (figenfdjaf* 

len  giebt,  roefcfye  ber  Gottheit  beigelegt  roerben  fönnen:  eine 

2trt,  tnfofern  bic  ©ottfyeit  öon  notfyroeubigem  £>afci)n  unb  bte 
llrfadje  aller  Söefen  tfl,  roa£  nid)t  benfbar  ijt,  roenn3fyr  ntcfyt 

<£tgenfd)aften,  roie:  einig,  tton  <£rotgfnt,  in  4£roigfeit,  roetfe, 
mit  ZüiUen  begabt f  ntadjtig  unb  äfyulictye  jufomme«;  unb  eine 
anbere  ?lrt,  tnfofern  roir  nefymlid)  eine  ©igenfdjaft  alä  eine 

$Mfommenl)eit  für  bie  ©otrfyeit  galten,  rote,  roemt  roir  3t)r 
Hetdjtfnun  auftreiben,  rocil  roir  il)n  a&  eine  93o#rommenfyett 

für  <Sic  galten,  roie  er  es  bn  nn£  i{t,  benn  ba£  (Stegentfyeil 
rodre  un3  ein  S)2angel,  eben  fo  roenn  roir  Sfyr  ®efyor  unb  ®e* 
fid)t  auftreiben,  vocil  fte  für  uu$  eine  23oEtommenfyeit  jtttb, 

Jbbjdjpn  jTe  uns  nur  burd)  pb^ftfdje  Organe  gu  Xf)eil  roerben* 
3ebe  ©igenfd)  ift,  bie  itgcnb  einem  ©ubjeete  beigelegt  roer* 

ben  foll,  lägt  einen  to^etot  ükjtdjtepunrt  ̂ u,  r>on  (Beitext 
i^rer  ̂ olIfcmmen!)eit  nc^mlid),  unb  oon  (Seiten  ifyrer  ̂ Sange^ 
bafiigfett,  ferabc  aU  ob  fte  aaü  biefen  6eii)en  ©e^enfälcn  w 

Vammntgcfctt  tod.c.  (Ed)reiben  roir  einem  Subjiecte  2Bet'6r;ett 
,jn,  fo  i|t  |"ic  au  unb  für  ftd)  nur  53ot(fommen(>eit  für  bajfetbe, 
ijt }o fern  cc  a"ber  fte  |1d>  bat  erroerbeu  muffen,  unb  fte  ihm  mye 
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zufällig   wfommt,  folgt  ein  ̂ Jdangcl  für  bajfelbe  barem©,  meit 
fte  ityn  nidjt  mefenttid)  ift,    unb  eine  Vßietyeit  in  ifmt  t>orauö* 

fe'^k    $Senn  mir   aber  ber  ©ottfyeit  5S3etöf>ctt  jufdjreiben,     fo 
9cfd)ief)t  biefeö  nur,  meil  ffe  eine  93ollfommenf)eit  ift,  aber  nid)t 

n>eif  ffe  ̂ ange^afteS  bebingt;    benn  mangelhaft  tft  fte  nur  in 
33e$iefyung  auf  unö,  mettmir  fte  burefy  aufeinanberfolgenbe  Sdjlüffe, 
bie  auf  ̂ ramiflfen  berufen,  erlangen,  meftyalbffe  etmaS  in  une 
neu  föntftanbneö  unb  eine  $u   unfrem  3Sefen  fyinjugefommene 
($igenfd)aft  tjt.    Sprechen  mir  bei  ber  ©ottfyeit  i>on  einem  58ifc 

fen,  fo  r>erjtefyen  mir  barunter  fein  burd)  53orauefe^ungen  er* 
langtet  unb  neu  in  Sfyr  enftanbneS,  mie  bieä  bä  un£  ber  gatt 
ift,     fonbern    ein   3fyrem   28efen   nad)    in    gljr    »orfyanbneä, 
mie  bie  Axiome  olme  Stubium  unb  Unterricht  in  bem  Sfftenfdjen 

»orfyanben  jmb,  nur  auf  eine  nod)  ttollfommnere  5Seife.    ̂ ön* 
neu  mir  alfo  aud)  ben  93eff£  ber  ̂ Betöbett  nur  al$  auf  bie  un$ 

felbft  mögliche  Weife  erlangt  begreifen,  fo  »er(tef)en  mir  barunter, 

mennmirfte  ber  ©ottfyeit$ufpred)en,  bod),  baß  biefe*Sollfommen* 
fceitSfyrofyneatte^angelfyaftigfeitinnemofme.  So  bürfen  aud)  bie 
©igenfcfyaften,  Willen,  SOßadjt  unb  anbere  Jfyr  nur  üermoge  tfyrer 

sßotlfommenfyeit  aber  merjt  tton  «Seiten    ihrer  äftangelfyafttgfeit 
beigelegt  merben*  5luf  biefelbe  Weife  fonnen  mir  3fyr  and)  @i* 
genfcfyaften  ber  $meiten  5(rt,  bie  tu  einem  forderlichen  93ermcW 

gen  bejtefyen,  beilegen,    mie  mir  3fyr  ben  ©erud)  beilegen,  ber 
ein  ftnnlicfyeö  SSermögen  ift,  menn  e#  fyei$t:    „unb  ber  ©rnige 

rod)  ben  angenehmen  ©erud),"  (1*  93*  SW.  8,  21)  ben  mirSfyr 
gemiß  nicfyt,  infofern  er  ein  ftnnlidjeS  Vermögen  ift,  aU  ob  Sie 
®enuß  batton  fyätte,  mae>in Mangel  märe,  beilegen,  fonbern  al^ 

entehr  mfommenbe  sßollfommenfyeit,  baß  Sie  nefymltd)  ein  Opfer 
mit  Wohlgefallen  annimmt  öon  bem,  ber  e$  in  ber  gehörigen  2tbftd)t 
barbringt  So  ruft  ber^ropfyet :  „gel)  l)abemit  euren  Voreltern ntd)t 

gefprocfyen,  unb  fyabe  ilmen  nidjt  befohlen  an  bem^age,  ale  id) 

fle  auä  (£gi)pten  führte,  megen  ©an^  unb  Sdjlacfytopfer,  fon* 

iDem  ba$  befahl  Jd)  ihnen,  unb  fprad),  gehorchet  deiner  Stimme,'* 
(Serem*  7,  24  u.  25)  morauö  beutlid)  $u  erfennen,  baß  Opfer 

nur  beßfyalb  angeorbnet  mürben,  um  ba$  |)er$  be$  Sünber6  $u 
bemütfyigen,    baß  er   $u  ©Ott  wrücrtefyre   unb  ©einer  Stimme 
gefyordje,    aber  feineömegä  megen  be$  ftnnlidjeu  ©enuffeS,  ber 
baburd)  bem  pexxn  etma  m  %ijeii  merben  follte,  mie  e$  t}ei$t: 

„®?   iü)    bas   gieifch   feifter  Stiere?  trinf  idj  ba£  S3lut  ber 
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^öcfe?  bunj  bem  |)ernt  $>anf  $um  Opfer!  je*  rufe  mtcf) 

an  $ur  3ett  ber  9Jorfy/'  k.  CPfalm.  50,  13  —  15)  abermatö 
ein  ̂ ernete,  tag  Opfer  nur  angeorbnet  waren,  bamit  be$©üit* 
ber£  ̂ >erj  bem  £>ienjte  ®otteö  allem  ftcf>  wibme. 

demgemäß  fdjrctben  wir  3#m  nicfjt  ben  ©efcfymacfä*  unb 
©efiu)f$jmn  $u,  benu,  obgtetd)  e$  unä,  aU  forperlidjen^Sefen, 

eine  33otffommenbett  ijt,  ba$  2(ngenef)me  nafye  ju  bringen  unb 

baä  ©rfjäbticfye  $u  entfernen,  fo  ift  boefy  burcfyauö  feine  gei* 

jtige  *ßottfommenbcit  in  ifynen,  baß  mir  fte  bem  |)erm  bette* 
gen  fonnten;  wofyt  aber  fcfyreibt  3fym  bie  ̂ eilige  ©cfyrift  ®e* 

f)6r  $u,  f,S)eine  Ofyren  mögen  fcemefymen"  (ibib.  130,  20  unb 
©effcfjt  „©ielje!  be£  (Ewigen  2Cuge  ifl  auf  ©eine  frommen 

gerichtet,"  (tbib.  33,  18).  —  „$>ie  ttugen  be£  Ewigen  burd)* 

fdjweifen  bie  gan^e  ©rbe,"  Qadjar.  4,  10)  mei(  ba$  93olf  ©e* 
fyör  unb  ©eftcf)t  für  eine  geiftige  33otffommenI)eit  tjalt  ©igen* 
fdjaften  Tonnen  bemnad)  @ott  nur  fcon  leiten  tfyrer  93otffom* 

menfyeit  aber  uicfyt  öon  Seiten  ifyrer  SJcangelfyaftigfeit  $ugefd)rie* 
ben  werben.  5(u$  bemfelben  ©runbe  behaupten  mir,  baß  bie 

(£tgenfdjaften,  \veid)e  bem  |)errn  beigelegt  werben,  obgletd)  fte 

bei  unä  getrennt  fhtb,  bet'Sfym  vereint  gebaut  werben  muffen; 
wir  benfen  fte  neljmüdj  al£  getrennt,  weil  wir  fte  nadjeinanber 

erwerben  unb  unä  aneignen,  ebenfo  galten  wir  fte  für  neu  fyin* 
^ugefommen,  weit  wir  fte  früher  nicfyt  fyatten,  hei  bem  penn 

aber  muffen  fte  vereint,  unb  nicfyt  atö  erworben  gebadjt  wer* 
ben,  fo,  baß  baburrf)  feine  Vßietyeit  in  ©einem  äöefen  entjtefyr, 
tvaö  ein  Mangel  an  3>t)m  wäre* 

58ir  {teilten  aber  alä  vierten  golgefa^  ©otteS  greifyeit  »on 

allen  Mängeln  auf,  um  ©igenfcfyaften,  h)ie:  Xfyorfycit,  2(rmutf>, 
@d)taf,  2Ü£übtgfeit  unb  äfynlidje  fern  tton  3#m  $u  Ratten,  unb 

mgletct)  bamit  anzeigen,  baß  felbft  ©igenfdjaften  ber  ̂ oltfoin* 
menfyeit,  bie  ̂ m  beigelegt  werben,  nur  t>on  ©eiten  ifyrer  93ell* 
fommenbeitjfym  gufommen,  aber  nicfyt  öon^eiteni^rerSOcangel* 
baftigfeit,  bie  fte  in  jTcf)  fcfyließen  ober  nad)  (Td)  stehen,  \me 
Stelfyett  ober  53eränberung,  tt>a$  eine  Sftangelfyaftigfeit  an  3^m 
wäre,  inbem  @r  immerfort  unöeränbert  auf  biefelbe  5öeife 

fortbauert  @o  fprid)t  an&i  ber  ©änger:  ,,^5ott !  ttor  3>ir  tft 

feine  £Ru^e,  fcfyweige  nid)t  unb  fei)  nid)t  fo  jtitte!"  OPfalm  83, 
20  b*  ()♦,  ba  nor  3>ir  Weber  burtf)  ©cfylaf,  norfj  feuvef)  UnwifiTett 
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hext,  nod)  bnrcb  2Mübigfeit  yinlje  ift,  tenn  an  £ir  ift  fem  SPlan* 

gel  unb  3>u  nimmft  feint-  Veranbcrung  an;  „roarum  ftcf>fl  3>u 
tenn  tte  £reulofen?  fcf>meißftr  n>cmt  ber  greller  ben  (Berede 

teren  vcrfd)lingt?"  (|)abac.  1,  13.)  fcfymeige  md)t  unb  fet> 

j^jt  fo  (litte! 

9?arf)  ber  aufgehellten  2tnftd)t  kennen  alfo  ber  ©Ortzeit  po* 

fftive  <5igenftf)aften  beigelegt  »erben,  foIct>e  nefymlid),  bie  3^r 

notl)tt>enbig  jufommen,  mie:  lebenbig,  meife,  mitlitten  begabt, 

nwd)tiü  unb  a.  m.  fo  baß  fte  feinen  Mangel  in  Sfyr  ber* 
t>  errufen« 

9#erfe  btefe*  mobl,  *emt  ee  ifl:  ber  rechte  unb  gerabe  28eg, 
fcen  fomofyl  bie  frühem  als  bie  ftatern  <3d)riftgelebrten  einfällt? 
gen,  nnirbig,  baf?  man  fTct>  auf  ihn  Verlane,  barum  nimm  ii)n 
n?ol)l  ju  |>er$en! 

Aap.  XXII. 

?(tte  ̂ bttofopben  ftnb  ber  Meinung,  bap  mau  ®ert,  au6 
bem  im  9.  Cfap.  biefee  ?C6fcf)nitteö  ermahnten ©runbe,  f)inftd)t* 
lief)  deiner  ©elbft  burd)au3  feine  tvefenrticfye  ober  zufällige  (&& 

genfefjaft  beilegen  bürfe,  fonbem  nur  l)tnjTd)ttid)  deiner  5Sir* 
fungen,  meiere  Meinung  and)  von  allen  @d)riftgelel>rrcn,  bie 
fcen  pl)ilofepf)ifd)en  2tnftd)ten  fyulbtgen,  angenommen  ttnrb. 

SOtaimonibe^  behauptet  fogar,  tt>cr  annimmt,  ©ort  i)abe  roefcitt* 
ltd)c  ©igenfcfyaftcn,  fte  machten  aber  bennod*  nhfy  notlng,  cirn 
Vielheit  in  (Seinem  5öefen  $u$ulaffen,  ber  mill,  ebne  es  ja 
merfen,  gicidjfam  2  (Srrtrcme  Vereinbaren.  (3.  $)L  $lcb.  L  SO). 
($r  fdjlug  bafyer  einen  anberu  $Seg  ein,  annetymenb,  bag  man 
©ort  nur  negative  ©igcufcfyafreit  beilegen  bürfe,  unb  tag  jebc 

negative  auf  %i)n  amvenbbar  fei),  pojltive  aber  nur,  ljütjld)rftd> 

deiner  |)anbtungeiu  (3üere  ̂ ebuc^im  I,  öS),  <&o  n>ie  man 
nun  ©ort  ben  ©runb,  bie  ltrfad)e,  bat  ̂ ri\v9ip  nennt,  in  fe 
fern  alle  Söefen  folgen  m^  ̂ irfungen  von  %bm  jtub,  wie 
€rr  S3tftmer,  £öerfmeijtcr,  (Etfjöpfer  unb  Urheber  l)ci\)t,  infoferu 

alle  sXöefcn  ofyue  3Jüait3  $&<$)  feinen  bloßen  Tillen  von  3hm 

erzeugt  roorben,  fo  fyctßt  (*r  aud)  nm'fc,  infofern  in  ibrer  &&*■ 
fruug    bie  größte  ̂ äßeii  f\d)  beurfunbei,    fo  beipt  (vv  autfy' 
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barmberjig,  ̂ tiättg  unb  gütig,  iufefern  (£  r  ieine  ©efctyopfe  mit  %M&& 
tyerjigfeit,  ©nabe  unb  20^ilt>c  leitet  unb  nict)t  nad)  ber  ftrengcu 
l>3erect)tigfcit,  mieeäljeißt:  „mer  ift&tfir  $uöorgefommen,  baß^d) 

ifym    üergelte?"    (Job*  41,  30   «So   l)ci$t  $r  aud)   moddrig 
unb  freigebig,  infofern  (Jr  Seine  <$üter  unb  93oltfommenl)eitcu 

unter  bic  SBefen  auätfyetft,   ofyne  Hoffnung  auf  Vergeltung  unb 
£ofm,  mie  ein  mahrer  5öof)ftfydter  31t  tfynn  pffröt-    ®*ne  Söofyfc 
rtyat  fann  nefymlid)  üt  boppefter  ̂ iefyung  öottfommen  fet>n,  in 
&ucfjtcf)t  auf  ben  Empfänger,  unb  in  ̂ ücfjTdjt  auf  ben  ©ebci\ 

$>ertürmpfdnger  muß  a\\$  ber©abe$u£en  ^ietjen  tonnen;  fcenn 
bau  wäre  feine  SSofyltfyat,  einem  Knaben  ein  Sdjmerb,   einem 

tüeibe  einlud)  unb  einem  Manne  eineSpinbel  ju  geben,  man 

muß  tn'efmefyr  bieSpinbel  bem^Seibe,  ba$  Sdjmerb  bem  Spanne 
unb  baeöud)  bem Knaben,  um  barauS  $u  lernen,  geben.     gur 
ben  ©eber  barf  aber  ba$  mofyltfydtige  2öerf  nid)t  $u  feinem  eig* 

neu  ̂ Öqlen  notfyig  feyn;  benn  in  biefem  gatfe  i|t  er  nidjt  mefyr 
a($  Söofyüfydter,  fonbern  mie  ein  ftanfmann  $u  betrachten,  ber 

C£tma£  abgibt,    um  bagegen  (gelb,  ©efbe^mertf)  ober  <£l)re  ju 
empfangen;  gibt  er  and)  ben  koppelten  £$crtfy  für  bie  Sacfye, 

fo  ift  eö  borf)  feine  5öoblt(>at,  er  gibt  nur  fo  rn'ef,  metf  er  bie 
23efricbigung  feinet  Verfangend  nad)  bem,  ma£  er  bagegen  er* 

fyäft,    fo  fyod)fd)döt;    er  g(eid)t  einem  Kaufmann,   ber  (5*tma$ 
teurer  be$al)(t,   weil  er  bcjTen  benötigt  i\t.    &er  SSofKtfydtige 
fcarf  aber   and)  megen  feiner  $>anbluiTg   nid)t  getobt  ober  ge? 
rüfymt  merben  motten,  benn  mer  anö  biefem  ©runbe,  ober  nm 

einen  großen  tarnen  $u  befommen,  ober  um  bem  Xabet  $u  ent>- 
gefyen,    mofyftfydtig  i|t,  beffen  Verbienjt  mirb  baburd)  fdjon  ge* 
fdjmdtert,  unb  \jat  gemtjf ermaßen  feine  ̂ e(of>nung,  obgfeid)  er 
auf  einer  bof/ern  «Stufe  als  ber  frühere  itefjt.    3D>a  nun  ©ofr 
atten  9S3cfen  eine  Votffommenhoit  ertbeÜte,  bie  für  jte  $mecfmd* 

f  ig,  angemeffen  unb  $utrdgtid)  ift,  —  mie  bie^abbinen  bei  ber 
Sd)epfung$gefd)td)te  bemerfen:    „Sie  (bie  ®efd)6pfe)  mürben 
mit  if)rer  ©tumtttignug  erfrijaffen,  mit  ifyrev  Sd)Önljett  uub  @kv 

?ta(t,"  OHofd)  Syaföana  f  la  u.  (Sl)o£m  60a.)  b.  {;.  ffe  eruierten 
eine  Scfyönfyeit,  ©eftalt  unb  Vottfommenbctt,  bie  ifynen  paffenb 
unb  angemeffen   ift,    unb  mären  jte  gefragt  morben,  ob  ftrin 

biefer  ©eftalt,  Sdjönfyeit,  ®roße  nnb  ̂ ollfommen^eit  erfdjci^ 
wen  moKten,    fTe  mdreu  e^  ffd>er  aufrieben  gemefen  —  fte  aber 

$etpi$  nid)t  Ufäalb  fd)uf,    nm  £o^n  |u  empfanden,  ober  bem 
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%aM  $u  entgegen,    fo  ift  @r  offenbar  ber  roafyre  $8ofyltfyäter. 
Snfofern  aber  tue  eigentliche  $Sol)ltf)ätigfeit,  ofme  Hoffnung  auf 

Vergeltung,  barm  befielt ,  baß  man  (&nte&  fpenbe,  tyeißt  ©Ott 
ein  ©penber  beä  ©uten,  CPfalm  103,  6)  benn  e$  ift  bieß  bie 

nmrbigjte  £anblung  ber  2Sol)ltf)ätigfeit.    <£r  für)rt  aber  biefen 

Tanten  nietjt  blo$  al$  ©djopfer,  fonbern  auef)  al$  ©rfyalter,  in* 
bem  <£r  rttct>t  bloS  bei  ber  ©ctjöpfung,  fonbern  immerfort  noct) 
allen  $Sefen  ©uteä  aufliegen  läßt,   unb  ba$  tfl:  ja  bie  roafyre 

2öof)ltl)ätigfeit,  baß  man  ftetS  (&nte$  hbt.    £>arum  fyei$t  e$  auef) : 

„kaufet  bem|>errn!  benn($r  ift  gut,  emig  tvaljxt  ©eine©üte," 
<33falm  106,  1)  b.  f).  beftanbig  übt  <5r  baö  Qdute  —  ferner: 
uptil  benen!  bie  ba$  Sftecfyt  beobachten,  Neffen,  £>er  ju  jeber 

&eit  <&uteü  fpenbet,"  (WW  fetjeint  auf  ©ott  belogen  werben 
$u  muffen,  meil  eö  int  ©ingular  unb  nidjt  WW  im  Plural  mie 
now  fteijt)  afc  ob  jtünbe,  £eil  benen,  bie  ©orte«  3?ed>t  be* 

o&atfjten,   melier  $u  jeber  >Jett  ®nte$  fpenbet,  unb  fTe  mögen 

$fym  nacfjafymen,     mie    bie  sftabbinen  (©tpfyri    $u    5   93.  3#. 
11,  22)  $u  bem  *8erfe  bemerfen:   „unb  3)u  follft  in  feinen  2Se* 

gen  waubeln,"  (5.  93.  3#.  28,  9)  tt)ie  ©ott  barm^erjig  ift,  fo 
fei)  aurf)  £>u  e$,  mie  <£r  gnäbig,  fo  fei)  aucf)-$u  e$  ic." 

©o  f>etßt  <*5ott  aurf),  langmütig,  (2.  93.  9#.  34,  6)  r>on 
groger  ©nabe  ic,  ber  bie  Sttijfetfyaten  ber  Leiter  an  ben  ̂ in* 

bem  fyetmfucijt,"  megen  ©eineS  93erfafyren£,  roie  @r  feine  ©e* 
fcfyöpfe  leitet.  £>iefe  unb  äfynrtrfje  ©igenfetjaften  ffnb  ber  ©Ott* 
fyeit  beizulegen  erlaubt,  obfdjon  fte  ffd)  fdjeinbar  ttnberfprectjen, 
wie:  barmfyer$tg  unb  ber  bie  3ftiffetfyaten  ber  Leiter 

an  ben  ̂ tinbern  fyeimfucfyt  £>iefeö  mürbe  $ftefe£  ange* 

beutet,  afö  er  fyract;:  „laß  mufj  boct)  teilte  2Sege  rotffen/' 
(2.  53.  2$.  33,  13)  er  fragte  nefymlid),  wie  ber  3Kenfd)  ©ort 
bitten  fönne,  anberS  $u  Rubeln,  ba  ®r  ja  eine  abfolute,  ein* 

facfje  ©ubjtan$  ift,  unb  i>on  materiellen  ©ütwirfitncjen  unberührt 
bleibt?  ba  geigte  tfym  ©Ott,  baß  ®r  ©eine  ©efcfjppfc  itaef)  13 

(S-tgenfcrjaften  leite,  unb  baß  man  nad)  biefen  öor  3bm  flehen 
folle,  mie  bie$abbinen(;Rofrf)|>afd}ana  17b.)  bemerfen —  „unb 

ber  (5wige  $og  Dor  feinem  2(ngeftrf)te  öorüber  unb  fprarf)^  zc. 
(2.  S3.  3Ä.  34,  6)  „^  Sorfjanan  fagt,  jtünbe  eö  nid)t  in  ber 

fy.  ©♦,  mir  bürften  ed  nid)t  auefprerfjen ;  e$  foll  nef)mltc^  tiamit 

angebeutet  werben A  ©ort  fyabe  fiel)  gletitfam  rote  ein  53orbeter 

umfüllt,  bem  SJKofel  gezeigt  unb  tym  gefagt,   fo  oft  bie  Serae* 
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titen  funbtgett,  mögen  fte  auf  tiefe  £8eife  $u  Wliv  beten,  imbS^ 

werbe  ihnen  üerjeifyen,"  b.  ff*  ©ort  geigte  bem  SWofeä  in  einer 
propr)etifd)en  ©rfdjeinung,  tag  man  nad)  tiefen  13  (Sigenfdjaf* 
ten  ttor  3r)m  beten  fottc,  tenn  ee  (Tut  tiefe  fo(d)e,  tie Sfym 

nad)  tem  93erfar)ren,  mit  we(d)em  <5r  (Seine  ©efcfyöpfe  (ettet, 

,$ugefd)rieben  werben  bürfem  dergleichen  @igenfd)aften  bin\id)U 

lid)  (Seiner  £>anb(ungen  tarf  man  nad)  te6  SKaimombeä  %m 
ftcfjt  (3ftore  9?ebud)im  I,  54  u,  59)  an  ©Ott  rühmen,  unt  mit 

ir)nen  twr  3^m  beten,  fotdje  aber  in  9tüct'j!d)t  auf  (Sein  SOSefen 
türfen  ntd)t  an  3^m  gerühmt  werten,  unt  man  tarf  nidjt  mit 

ibnen  öor  3hm  beten,  3)ie^abbinen  ($erad)0t(j2tbfd)nttt  V.)  be* 

merfen,  —  „©Ott,  ter  ©roße,  2tt(mäd)tige  unt  gurrf)t&ave,"  — 
obg(eid)  3#ofe$  tiefe  ̂ räbicate  twn  ©Ott  au3gefprod)en  (5  33* 
3)£.  10,  17),  türften  mir  bod)  nid)t  mit  iijnen  beten,  meif  fte 
tem  2Cnfd)eine  nad),  ftd)  auf  (Sein  SSefen  unt  nid)t  auf  (Seine 

$>anblungen  be$tet)en,  wenn  nid)t  tie  Banner  ter  großen  (Spa* 

goge  erflärt  Ratten,  baß  tiefe(ben  ebenfalls  3^m  toegen  be$  ̂ er* 
far)ren$,  nad)  weitem  <5r  (Seine  ©efd)öpfe  leitet  ̂ ufommen,  unt 

tag  man  fte  alfo  an  %fym  rühmen  tarf,  <So  fagen  tie  $tabbi* 
neu,  (3oma  69b.)  „jTe  feigen  beßbafb  Banner  ter  großen 

£t>nagoge,  weil  fte  tie^rone  mieter  auf  ir)ren  alten  s|Haö  bract> 
ten,  fte  fpradjen,  baä  tjt  ̂ Seilte  2tümad)t,  tag  (5r  (angmü* 
trug-  ijt  gegen  tie  Uebertrcter  ̂ Seineö  $&$$#$,  ba$  tjt.  @ eine 
^urdjt bar fett,  tvie  tonnte  fonjt  eine  einzige  Nation  unter  fo 

vielen  bejtefyen?"  Ueberbaitpt  wiefen  jTe  bei  allen  (£tg  enfdjaftcn, 
wetdje  ©Ott  ̂ ufommen,  bafetblt  nad),  baß  fte  3r)m  nur  nad)  tem 

sSerfat)ren,  mit  meiern  (5r  (Seine  ©efdiopfe  leitet,  ̂ ulommen. 
2tu£  tiefem  ©mute  türfen  fte  and)  im  (3ebete  au$gefprod)en 

werten,  wie  tie  13  @igenfd)aften,  tveld)e  tem  SftcfeS  tterfunbigt 
würben,  bamit  wir  mit  ifynen  öor  ©ott  beten  fotfen,  inbem  fte 
(5igenfd)aften  in  93e$ug  auf  (Seine  panbtungen  jmb. 

5(ber  aud)  fo(d)e@igenfd)aften,  wie  biefe  (enteren,  bürfenan 

©ott  nur  r)injtd)ttid)  ibrer  öoltfornmentyctt  aber  nidjt  fyinjtdjtl'id) 
ibrer  äPangettjaftigfeit  a,ebad)t  werben,  benn,  obg(eid)  fie  bei  un6 

eine  «ßeränbernng  unb  eine  gän^idje  UmjMtung  notr)wenbig  m<# 
d)en,  fo  ijt  tiefet  bod)  feine^wegö  bei^ott  fo,  ((S.2#-$-  L  51) 
tenn  (Seine  3öege  ftnt  nidjt  unfere  £3ege,  unt  (Seine  ©etanfen 
nicfyt  unfere  ©ebanfem 

22 
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Map.  XXIII. 

tigenfcfjaften,  bie®ott  nitfjt  ̂ tnffd^t(icf)  Seiner  |>anblungete 

beigelegt  werben,  n>te  ©migfeit,  üon  @wigf eit  fyer,  £8afyrfyett 

unb  äfynftcfye,  bürfen  gfym  natf)  pfu'lofopfufdjer  2Seife  —  nicbf 

"poftttö  — ,  fonbern  nur  negatiü  $ugefd)rieben  werben,  mte  wir 
bereite  üon  ben  Sßräbicaten,  (finigfett,  üon  ©wigfeit  ̂ err  (5ap* 
10  u.  18.  btefeS  2lbfcf)uitte3  nacfygewiefen*  3)affelbe  ijt  mit  bem 

SPräbicate  5BBa^r^ett  ber  gaff,  b.  fy.  ©Ott  allein  ijt  ein  5SefenA 
beflen  £)afei>n  twn  feinen  anbern  abfängt,  wie  weiter  ©ap.  27 

gezeigt  wirb,  ©igenfcfyafteu  aber,  t>ie  Sfym  fyinffcfytlicf)  Seinem 

2SefenS  nnb  ipojittk)  beigelegt  werben,  ftnb  nictjt  nur  fein  £ob 
für  31>n,  fonbern  fogar  eine  9?irf)tacfytung,  nnb  @r  barf  fefyicfr 

ficfyer  5Seife  ntdjt  mit  ilmen  be^eic^net  werben,  wie  fcfyon  Uläfe 

monibeS  behauptet,  (90£ore  ütfcbudn'm  I*  59)  ber  $um  33cweife 
anführt,  baß  (93erarf)oty  33b.  ̂ cegilaf)  25a.)  Skdjanina  einen 

folgen,  ber  ber  ©orrfjeit  a%tmet  ©tgenfcfyaften  beilegte,  ben* 
jenigen  üergltct),  bie  fcon  einem  Könige,  ber  1000  mal  1000 
©olbjtücfe  beftfet,  rübmcu,  baß  er  1000  mal  1000  Silberftütfe 

f)ahe  —  ijt  ba$  nicfyt  eine  25eleibigung  für  if)n? 
2Cu3    biefen  ̂ Sorten  fcfyeint  nefymlirfj   l>erüor$ugeben,    ber 

$buig  fet)  nicfyt  beßfyalb  beleibigt,   weil  fte  il)n  ber  Quantität 

narf)  —  benn  ba$  wäre  bejfer  bejciclwet,  wenn  jTe  üon  ifym'ge* 
rüfymt  Ratten,    ba%  er  unr  1000  ©olbftücfe  befäße  —  fonbern, 

wtil  fte  ifyn  ber  CXualität  narf)  $u  gering  gefcfyäfct  —  Silber 
ift  nefymlirf)  bei  weitem  fein  fo  ebleS  Wetail  al£©olb.  —  3>a* 
rum  nun  behauptet  SftatmonibeS,    baß  alle  (Sigenfcbaften,    mit 

benen  ©Ott  gerühmt  ober  be^etcfynet  wirb,  unb  bie  feine  53e$ie* 
ljung  $u  ©einen  ̂ anblungen  fabelt,  nur  ne$atiti,  aber  auf  feine 

^öetfe  pofttiü  genommen  werben  bürfen,  wie  wir  8ap.  10  bie* 
feS  ?lbfd)nitre$  bei  bemUttvibut  ©inigfeit  nad>gewiefen.  3>eß* 
f>alb  \\P&  and)  bejfer,  wir  febweigen,  alä  baß  nur  Sbm  aubere 

©igenfcfyaften  beilegen  außer  folcfyen,  mit  benen  3»bn  f-Vu  P-0? 

fe$  nnb  bie  *)3ropf)eten  ßBejeisc^wt^   felbjt  biefe  aber  ffnb  nur  in 
einer  pofttiüen  gorm  ausgebrochen,  $w  ©rleicfyterung  feeä  2tu6* 
brucfS  unb  ber  beffern  «ßerjtänblicfyfett  falber,  in  ber  £fjat  aber 
bürfen  fte  nur  negatitt  genommen  werben.    @3  giebt  bemnarf) 

zweierlei  2(rten  üon  @igenfrf)aften,  mit  benen  ©Ott  be^eicfjnet 
Werben  law,   folcfje  neljmlicb,   tie  3bm  ©einem  Gefeit  nady 
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Sufommcn,  wcld)c  and)  ben  SSeifcu  gän^ltd)  öcrbergcn  fmb, 
von  betten  man  baber  pojTtiö  gar  nicfyt  fpredjen  fann,  gefd)tt>etge, 
bvif;  man  »iel  barüber  reben  bürfte,  nnb  fotcfye,  bic  unä  bttrd) 
©ein  jteteS  SStrfen  fnnb  »erben,  meiere  von  %ttcn,  and)  von 

ben  Sboren,  erfanttt  »erben  fömteih  3>er  Sänger  ruft:  „Sfterff 
auf,  ihr  Darren  unter  bem^olfc!  nnb  tfyr  Xboren,  »ann  »ollr 

il)v  metfe  »erben?  3>cr  baö  Cbr  eingefefet,  follte  ber  nid)t  ()ö* 

reu?  3>er  bae  ?(ugc  gebübet,  feilte  ber  utdjt  flauen?  icJ* 

OPfalm  91,  8  ff.)  $>affelbe  tft  ber  %ali  mit  bent  s5erfaf)ren, 
nad)  mcldjcm  ($v  Seine  ©efcfyöpfe  leitet,  toorüber  man  attd) 
länger  53ctrad)hutgetT  aufteilen  barf. 

9htf  beiberlct  Wirten  von  ©tgenfdjaften  anfpielenb,  ruft 

3>atnb  tfvcimal:  „£obe  ben  pcvxn,  meine  Seele!"  (ibib.  103, 
1).  $>a$  £ob  31t  bc$eid)ncn,  rocldjeä  3fym  Seinem  SÖefen  naefy 
jufommt,  ruft  er:  „£obc  ben  |)crm,  meine  Seele,  nnb  mein 

gau$e£  innere  Seinen  ̂ eiligen  tarnen,"  b.  i).  —  meine  Seele, 
lebe  ben  pexxn  —  jtc  fev>  fur$  in  Seinem  £ebe,  nad)  ber  (fe 
babculicit  Seinem  5Sefenö,  —  unb  mein  gatt$e£  innere  Setneu 

^eiligen  tarnen,  —  man  barf  ftd)  nebmlid)  bei  btefem,  ber  Sein 
liefen  be$eid)ttet,  nid)t  lange  ücrmeilen,  ja  man  bürfte  tf)tt 
nid)t  über  bte  %iyyen  bringen,  meint  uid)t  bte  (£igenfd)aften, 

bic  in  tfym  au^gebrürft  jutb,  negatitt  genommen  mürben,  bat 

rum  fügt  and)  Qavib  weiter  $lid)U  f)tnju,  unb  forbert  btoji 
ein  3nnere$  $u  afynen  auf,  ma$  ber  SDhtnb  nidjt  au$fpred)en  barf. 

Um  aber  jeneS  anbere  tob  au^ubrüden,  meldjeS  Sfym  in 

^e^ug  auf  Seine  £anblungen,  auf  baö  @htte,  meld)e£  (£r  er* 

t^eitt^  unb  auf  ba£  *8erfal)ren,  nad)  welchem  @r  Seine  ®c* 
fdjöpfe  leitet,  jufömmt,  ruft  er  $um  feiten  Wal:  „&obe  ben 

|)crrn,  meine  Seele,"  fährt  bann  fort:  „unb  öergtf  ttidjt  alle 
Seine  5$o()lt()aten,  ber  alle  beute  Sunben  Vergibt,  2c*  ber  beut 

%eben  öom  ̂ erberben  er.löjt  2C."  So  »erben  in  bemfetbeu 
$av.  nod)  »erfdjiebue  anbere  SBofyltfyaren  ®ottee  aufgellt, 

unter  anberu  aud),  ba£  ®r  Seine  *öege  beut  SttofeS  funb  tyat, 
bic($tgenfd)aften  anntbeuten,  nad)  meieren  ®r  Seine  ®efd)opfc 
leitet.  3>te  13  bem  äöfrfeä  ttertunbtgtcn  Gngenfdjaften  jtnb  nefym? 
tief)  folcöe,  bie  jjd)  auf  ba$  Verfahren  ®otte$  begießen,  naefo 
»eldjem  ©r  Seine  ®efd)öpfe  leitet,  »ic  bereite  im  öorfyerge* 
fcenbett  &av.  bemerft  korben,  aud)  follcn  jle  allefammt  bte 
^annl)crjigfeit  @otteö  be^ctd)ueu* 
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Stuf  biefefbe  3K?etfe  bezeichnete  unb  rühmte  Sföofee  beit  Gerrit 
bttreb  biefe  beiben  Uxtcn  i>en  ©igenfebaften;  tton  benen,  n>cfcfie 
fTd)  auf  ̂ cm  5öefen  begeben,  fagte  er,  baß  er  ffd)  fürchte, 

buref)  fte®ott  31t  rühmen;  länger  aber  fcenr>etlte  er  ftd)  bei  je* 

uen,  metcf)e  ftd)  auf  8eüte  ̂ anbutngen  be^'efyen,  unb  fpracb 
ftd)  ioettfauftig  barüber  auS,  Sarum  ruft  er  and)  $tt>et  äM: 

„58er  ift  ttn'e  Sni,"  in  SSqua,  auf  betbe  2trten  tton  (ftgenfdjaf* 
ten,  twn  ber  erften  fagt  er:  „furchtbar  für  Zok/'  tten  berget* 
ten  aber:  „ber  ba  Söurtber  tfyut,"  unb  fährt  fort:  „&>u  ueigjt 
teilte  9ted)te  je*  £>u  fyaft  geleitet  buref)  Seine  Wlad)t  iu'> 
(2.  93  ♦  20?-  15,  11  ff.)  Itm  aber  baraufaufmerffam^u  machen, 
baß  fctbfr  jene  (Sigenfdjafteu,  bie  man  ber  (Sottet  beilegen 

unb  an  3br  rühmen  barf,  in  53e$iefyung  uebmtid)  auf  3bre 
£)anbhtugen,  nicfit  in  bem  ©inne  $u  nehmen  fetjen,  n>ic  man 
jte  90^enfcf)en  $ufd)reibt,  fagt  er  g(cid)  anfangt:  ,,3;d)  null  bem 

|>errn  fingen/'  b.  I).  alle  £obpretfungen,  bereu  id)  ermähnen 
toerbe,  bürfen  nur  aU  poctifd)c  ?tu$briicfe,  al$  ©ebilbe  ber 

^3f)antaffe,  aber  nid)t  in  Syrern  eigentlichen  (Sinne  aufgefaßt 

werben,  id)  toerbe  ben  «Jberrn  mir  beSfyatb  mit  ©tgenfdjaften 
bezeichnen,  nm  einen  tiefern  (Sinbrucf  ̂ u  machen*  Partim  ruft 
er:  „ein  Mann  bc£  Krieges  ic.  in  beiner  £ofyeit  gülle  k.  §>u 

l&ffeft  tU  beinen  ©rimm  zc.,  unb-  burd)  ben  |)aud)  $eine£  gw 

ue&  je,  teilte  0terf)te,  o  ©unger,  $crfd)inettert  ben  geinb,"  ei? 
gentlid)  aber  barf  ber  £)err  felbft  in  93e$ug  auf  @etne  |)aub? 

Iungen  burd)  gar  feine  (*igenfd)aft  bezeichnet  werben,  unb  ge* 
tt>iß  rncfjt  in  bem  Sinne,  mie  fte  2D£enfd)en  beigelegt  ttnrb,  benn 
er  (laben,  ergaben  ift  ®r  über  jeglidjcS  Sob,  unb  ©r  famt 

buref)  !&td)t$  mehr  gerühmt  werben  aU  burd)  <stillfd)tt> eigen, 

ttie  S>atub  fprtrfjt:  „für  ®id)  ift  (£tillfd)rt>eigen  ein  Sob," 
OPfalm  65,  2)  in  welchem  Sinn  and)  bte  9tabbtnen  biefen 
93er$  uafymen,  inbem  ffe  fagten:  ,,bd$  33cjte,  |)eilfamfte  öoit 

5tllem  ift  €tittfdweigen,"  (SJkgila  18a.)  barum  ruft  and} 

ü#ofe$ :  „furd)tbar  für  €ob." 

Aap.:  XXIV, 

ttnter  ben  betten  ?trten  tfon  @igenfd)aften,    mit  welchen 

©ett  bt$ettfjttet  wirb,  gibt  e£  einige,  bie  jtrf)  offenbar  afö  fotcf>e 
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pma&fit&en,  welche  gfym  nur  fyiujTcfjtttcf)  ©einer  $)anblungeu 
Jttfommen,  wie:  barm^er^ig,  gndbt^  langmütig,  twn  groger 
©nabe;  unb  lieber  aubere,  bie  3fym  offenbar  nur  fymffcfytlicf) 
©eineö  2$efen$  $ufommcn,  n?te:  ßuuigfcit,  »on  ©wigfeit  fyer, 

unb  tt)e(rf)c,  n>ie  fcfyon  bargetfyan,  nur  negativ  genommen  wer* 
ben  bürfen;  eS  gibt  aber  aucf)  fokfye,  bte  benij$W0ifet$xUtffmt 

ob  fte  3#m  üt  9tücf  ftcfyt  auf  Sein  SSefen,  ober  auf  ©eine  £)anb* 
lungen  gufommen,  bicfc  bcbürfcn  ifyreS  beffern  ̂ erjtänbniffeö 
balber  einer  nähern  Erörterung.  5öir  werben  un$  nur  mit 

ber  (£rf(ärung  einiger  bcfcfyäftigen,  unb  man  tarnt  bann  twn 
biefen  auf  bie  übrigen  fließen. 

$3ir  behaupten  nun,  wenn  man  fcon  ©Ott  fagt,  ba$  (St 

gut  fet),  muß  biefeS  t>on  einem  boppetten  ©ejTcljtöpunfte  auö 
betrachtet  werben.  frirtftd)tft$  ©einer  £)anb£ungen  wirb  ©r 

nef)m(irf)  gut  genannt,  weil  atfeö  ©nte  tton  Sfym  föwmt>  baö 
©utc  fauu  aber  nur  fommcit .  öou  bcm,  ber  fetbjt  gut  ijt;  fo 

t)e\$t  e£:  „ber  ®wige  tjl  gut  gegen  2(tfe6;"  C^falm  145,  9) 
fyinftcfytluf)  ©cineö  5Sefenö  aber  barf  biefeS  Spräbicat  nur  nega* 
ttt>  genommen  werben;  @r  wirb  ncfymlid)  gut  genannt,  tveil 

<Bcin  Gefeit  tim  jebem  fanget,  afö  unmöglich  an  Sfym,  frei 
iji;  tvefyalb  3fyn  aucf)  feine  ̂ erdnberung  unb  fein  fanget 

treffen  fann,  mil  jeber  Mangel  böfe  t|L  5(ucf)  bie  fyeilige 
©cfjrift  be^euijnet  ©ott  aU  gut  in  biefen  beiben  23e$ief)ungcn 

r,<3nt  bijt  $>u,  unb  gütig,  fefyre  mid)  3)eine  £8ege"  (ibib  119 
68)  gut  ttefymftd)  f>tnfTct)t£idt>  Seines  SöefenS,  unb  gütig  fyin* 
ficfjtlid)  ber  twn  $>ir  fommenben  2&ofy(tl)aten.  2Senn  man  fer* 

ner  fcon  ©Ott  fagt,  ba$  <$r  wetfe  fei),  fo  fjeißt  baS  fyinjTcfyt* 
lief)  ©einer  |>anb(ungen  fo  tnel:  ta  (St  alle  Söefen  in  ifyrer 

*8ottfommenfyeit  unb  in  einer  wunberbaren  Drbnung  fyerttorge* 
bradjt,  fo  jeugt  biefcö  für  bie  $Qeifyeit  ifyxcü  ItrfyeberS,  unb 

ba$  ®r  alteS,  wa£  (£r  fyeröorgcbracfyt,  fenne,  tvie  e6  ̂ eiffc; 

„ber  ba$  £>f>r  eingefe^t,  fottte  ber  m'cfyt  fyören?  je*  ber  bie  *3bU 
fer  $ücf)tigt,  foEtc  ber  nid)t  {trafen?  ber  bie  äBenfefjen  @t* 

fenntniß  lebrt?"  ̂ 3falm  94,  9  ff.)  fyier  wirb  alfo  barauä,  baß 
atteS  ©rfemten  unb  28iffen  öon  tfjm  auägefyt,  gefcfjfoffen,  ba$ 
@r  ©e(b|t  erfennen  unb  wtffen  muffe*  ̂ )injTd)ttirf)  ©eine^  5Se* 

fcnS  aber  barf  ba$  ̂ präbicat  weife  nur  negatiö  genommen 

werben,  in  ber  Sebeutung,  baß  ̂ ic^t^  Dor  3f)nt  Verborgen  i\t 
3>enn,  ba  ©ort  rein  geijtig  unb  frei  Don  alter  Materie  ifl,  wie 
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bereite  erwiefen ,  fo  tanujbm  nidne  verborgen  feyn,  n>ctl  nur 

JDte  Matern  tA  tft,  welche  fn'nbert  unb  abhält  ba6  Sinnliche 
unb  lteberftimltd)c  $n  begreifen.  28ajjcr  3.  23.,  bae  im  2(uge 
fliegt  unb  anbete  2£ugenfraitfl)eiteit  ftören  bae  ©ejui)t,  9Jafen* 
unb  Ofyrentranf  fyeiten  ben  ©crud)  unb  bae  ©efyor,  überhaupt 
maefyt  bie  SDcaterie  c$  unmeglid),  bic  begriffe  in  ihrer  $larf)eit 
m  erfaffen.  ©0  verfyinbern  aw$  bem  SDcagen  auffteigenbe  fünfte 
hie  Gräfte  be£  ©el)irn£  an  ber  2(uffaffitng  be£  ̂ öafyquncfymen* 
ben,  n)ic  biefee  ben  23eraufd)tcn  begegnet;  fo  verbinbern  über* 

flüfffge  $jcxni)tiQUiten  t>ie  $(uffaffung  be£  tteberjnmlicfyen,  tvie 
n>tr  bei  Jünglingen  feben,  ba$  jle  wäfyrcnb  ifyreg  $öad)6tlmmee, 
wo  ffc  viel  geurf)tigfeit  fe  fidj  haben,  ntdjt  Milcü  begreifen, 
waz  ffe  öermoge  tfyrcr  geifttgen  Anlagen  begreifen  fonnten. 
Aarane  geht  hervor,  bci$  i$er  rein  getjtig  ift,  weife  genannt 
werben  muffe,  weit  ihm  9tid)tö  verborgen  unb  verljotyleu 
fei)tt  fann,  b.  b.  er  muß  U\le$  richtig  auffajfen,  weil  bie  Ur* 

fachen,  meldte  bae  ̂ uffafien  jtöreu,  in  if»m  nid)t  vorfyanbeit 

jmb. 
(ffeen  fo,  wenn  man  von  ©ort  fagt,  bafj(£r  Tillen  fyabe, 

fo  fyetgt  bas  binftdjtlid)  deiner  |)anbmngen,  baß  2Xllce,  tvaü 
im  |>immel  unb  auf  (Arbeit  gcfdjiebt,  nad)  ©einem  einfachen 

Tillen  gefd^e^e,  wie:  „5ttCe^ r  ma£  ber  @wige  will,  ba£  tfynt 

(£r,  im  |nmmel  unb  auf  @rbeu"  ($Pfalm  £35,  G).  5Sir  ge* 
brauchen  biefen  2£u$brucf  immer  von  ©Ott,  wenn  wir  eine  von 

3^m  auägefyenbc  £)anblung  —  bie  un£  wie  ein  %ct  bee  ̂ QiU 

\en$>  erfd)eint  —  gefdjefyen  unb  vollführt  fetmt;  wir  fagen  bann, 
obitegtveifel  hat  (vr  e6  fo  gewollt,  fonftwärc  es  nicfyt  vollfüfjrt* 

go  fyejßt  eö:  „yIöollc,  Ewiger,  mtYb  erretten !"  (ibib  40,  14) 
—  „beim  ber  pcvv  will  wohl  ©einem  -Holfc,  ($r  üep 

f)errlid)t  bie  ©ebeugten  burd)  ̂ >ulfc"  Cit>tt)  149,  4)  &  f).  bie 
ftitCfe  $eugt  Don  bem  ̂ Sitten.  2>er  Prophet  fprirfjt:  ,,bagi  er 

(vinjTd)t  fyabc  unb  SÖJirf)  erf ernte,  baj?  Jrf)  ber  (?wigc  bin,  mei* 
et)  er  ©Habe,  $ed)t  unb  23armber$tgtnt  auf  l^ben  übt,  bemj 

baran  I^abe  3$J  Wohlgefallen,  frmd)t  ber  £>crr/'  (Jercm.  9, 
23)  barauS  uefymlid),  baß(5r  jlc  übt,  wirb  gefdjlojjen,  bag  (£t 
Wohlgefallen  baran  fyabc,  beim,  wenn  ein  Vernünftiger  (*t\vaö 

tl)ut,  bcwei|t  bicfe£,  bag  er  cß  mit  Etilen  thut.  3)arau^  geht 
nun  hervor,  tay,  meii  wir  von  &ott  paubluugen  fommeit  fe^ 

heu,  i^tf  ft'c  von  einem  nnt  Etilen   begabten  i^efen  fommeit, 
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wir  fjfim  bcßfyalb  Bof)tgcfaUen  unb  Bitten  beilegen,  obgleich 

Ufa  nidjt  ermefien  fonnen,  mte  fte  31)  m  gufommcn,  oi)ue  eine 

sI$cränberung  unb  <£inmirfung  inS|iit  unb  aufjbn  $u  machen; 
benn  biefeä  tffc  un$  verborgen,  fo  n>tc  nur  and)  Seine  f£$fo# 

fonr^ett  nirf)t  begreifen  fonnen,  wir  fcfyreiben  fee  Sfym  aber  $u 
afö  eine  33otffommenl)cit  ofync  welcfye  @r  mrfjt  benfbar  i)t.  3« 

biefem  Sinne  fyaben  mir  ben  Eilten  im  3,  3lap.  biefeS  2(bfd)nitt3 

erflärt.  ̂ egatii)  aber  tyat  biefer  SCn^brncf  bic  £3ebeutung,  t>a$ 
©ott  r£  nicfyt  verwirft,  nicfyt  ablägt  nnb  niebt  Vergißt,  ©nte^ 
unb  5Mfommciü)cit  auSjtrömen  $u  laflfen,  wie  c$  fc$ti  „Sm 

fyattcjt  SSofylgefatten  |)err,  an  deinem  &uibe,  fyajt  ̂ urücf^c^ 
bracht  bic  befangenen  3acobV  ÖPfalm  85,  2)  itnter  2Sol)(ge? 
falten  wirb  fyier  Derjtanbcn,  ba$  ©ort  bie  S^raelitcu  nicfjt  »er? 

worfeu  nnb  »erfaffen  nnb  nid)t  öergefifen  Sirf)  ibrer  $u  erbar* 
men,  im  ©egenfatse  ju  jenem  33erfe:  „unb  Mein  ,3orn  wirb 

gegen  jjie  entbrennen  an  jenem  Jage,  %d)  werbe  fic  Derlajfen, 

ÜüJcein  2lngcfid)t  ttor  tfmen  verbergen ,  baß  fte  ücrjcfyrt  werben" 
Co.  93.  3)2.  31,  17)  bamm  fyeifjt  eö  and)  in  jenem  $fa(m  \x>eU 

ter:  „SDu  f>aft  aufgehoben  atfen  deinen  ̂ ,oxnr  &irf)  gewenbet 

Don  deinem  ©rtmm"  (^fafm  85,  4). 
SBenn  man  ferner  öott  ©ort  fagt,  baß  ($r  mächtig  ober 

ein  ̂ >  c  T b  ijt,  fo  beißt  tiefet  f)inftd)th'rf)  Seiner  £)anblungen, 
baß  ($r  Seinen  bitten  gegen  alle  Gefeit  t>cUfübreu,  unb  Wie* 
manb  3^m  wehren  fann,  wie  ein  £>clb,  ber  2llle$  tl)itt,  was? 

3fym  wofylgefätft;  Ijinfttfjtu'rf)  Seinem  föefeti§  aber  muß  btefcä 
^räbicat  negatio  genommen  werben,  baß  ©r  nebmlirf)  nirf)t  er? 
mübet  51t  n)un,  \va$  ($r  wttf*  ̂ ot^wenbig  muß  bafyer  Seine 
Wladjt  uncnb(id)  fci)n,  benn  wäre  jTc  cnblid),  würbe  (5r  auf 

irgenb  eine  $8etfc  ermübeu;  mächtig  ijat  bemuarf)  bie  53c? 
beutung,     ̂   t>nxd)an$  feine  SJcübigfeit  an  3fym  fl:att  ftnbet 

(£benfo,  wenn  man  ©Ott  ben  £  eben  b  igen  nennt,  fo  fyetßt 
bau  fyinßcfyttid)  Seiner  §)anbhmgen:  ba  atfe$  £cben  Don  gfym 
ausgebt,  muß  ®r  notbweubig  Sefbjt  (ebcnbtg  feint,  benn  fouft 
fonnte  fein  Seben  uon  Sinn  fommen;  fytnjicfytluf)  Seiltet  SScfend 

aber  muß  f ebenbig  negatiö  genommen  werben,  iu  ber  53ebetttung, 
baß,  tvaü  öon  ©ort  au6gel)t,  nicfyt  nnbewn^t  unb  ofyne  Tillen 

»on  3fym  emanirc,  wie  Dom  £icl)te  unb  bem  $euer  bie  £)clfe 

unb  bie  SÖärme.  S>enn  üon  ©ort  gef)t  UUe$  auf  bie  »or,$mv 
lic^fte  2Seife  au^>  mit  ̂ ewußtfe^u  unb  bitten,  weiH^r  (eben? 
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big  iff.  ©6  ijt  bal  eüt  fubtiler  ©egeuftanb,  unb  fifjnnerfg  ba* 
ruber  afyufyanbeut,  jebodj  gefyt  &u$  bcm  (frtoäfynten  foropr, 
baß  bte  tner  ©igenfdjafren,  mädjtig,  HHüen,  weife  unb 
tebenbig  ©Ott  üt  bem  einen  negativen  Sinne  nifemmcn, 

baß$r  nid)t  ermübe  nt  emaniren,  nnb  baß  Widjtü  tm'ber  ©ei* 
neu  ̂ Sitten  unb  ofme  53en>nftfei>n  au$  30m  emanirc*  5(uf  bie* 

fetbe  2Seife  muffen  alte  Uttxibnte  ber  ©ottfyeit  f>mffd)t(id)  31)re$ 
2Sefen£  negattö  genommen  werben ,  übrigen^  barf  man  bereu 

annehmen,  fottiel  man  will,  ja  uttcubu'rf)  tnele,  wenn  ffe  nur 
negatit)  tterffanben  werben,  fo,  baß  fein  Mangel  an  3fyr  barauS 
fyerttorgefjt,  benu  atfe  negative  (Sigenfdjaften  fömten  von  ber 
©ottfyeit  auSgefagt  werben. 

SStrfMtett  be$l)alb  afö  vierten  gotgefa^  bte  greifyeit  ©ottcö 
tvon  allen  Rangeht  auf,  um  auf  bte  bereite  angeführte,  üon 

Stfaimonibes  au£gefprod)ene,  2Cnffd)t  fn'n^ubcuteu,  baß  nef)m(id) 
pofftitte  (figenfdjaften  tn  bem  5öefeu  ©ottcS  mtwoglicfy  jtatt 
ftnben  fönnen,  unb  t>on  3fym  fern  gehalten  werben  muffen,  meti 
(Te  ein  Mangel  an  3f)m  wären. 

tfap.  XXV. 

2(u3  bem  werten  $o(gefa£,  ber  greifyeit  ©otte£  *>on  atfeu 

Mängeln,  ergibt  ffe  fowofyl  nad)  btefer  pfyifofopfH'fdjen  ?(nffd)t, 
als  auet)  nad)  ber,  im  2»  (21  f,  &nm.)  $ap.  biefeä  5(bfd)ttttte^ 

ermähnten,  ber  ©djriftgelefyrten,  baß,  wenn  wir  ®ott  trgenb 

eine  pofftiöe  ober  negative  (Srigenfdjaft  betfegen,  mit  weld)cr@r 

bezetteltet  werben  fann,  btefe  (Srigenfdjaft  an  ©Ott  tu  boppefter 
53egte()ung  aU  eine  unenblicfye  gefaßt  Serben  muffe,  nefymlid) 
fowofyt  berieft  naefy,  alt  aud)  l)inffd)tlid)  iijxex  53otffommenl)ett 

unb  ̂ Sürbigfeit  S)enn,  ba,  wie  bereite  bargetfyan,  ©oft  t>on 

(Swigfeit  f^er  mar  unb  tu  ©mtgfett  fei;n  wirb,  b.  b.  ber  ,3n* 
nad)  unenb(td)  ijt,  fo  muß  and)  jebe  (*tgcnfd)aft  mit  welcher 
(£r  be$eid)ttet  werben  fotf,  ber.geitnad)  tutenblid)  an  Jbra  fewt, . 

benu  ffe  fann  Weber  in  Sfym  entffanben  fet>n ,  uod)  3fym  halb 

ja,  balb  nid)t  ̂ ufommen,  tt)ie  fdjon  im  19,  $ay.  bi'efcö  2Cbfdnu 
au$einanbergefe£t  worbetu  —  5Benu  idj  (Bott  ber  Qeit  nad) 
uuenblid)  nenne,  fo  gefdjiefyt  btefe£  nur  be6  teid)texn  2tu$brude£ 
falber,  benn  eigentlich  fann  man  ba$  fcon  ©ott  nid)t  fagen, 
ba  @r  ja  ber  &\t  »oraugegangeu,  man  mh$ie  benu  unter  Qeit 
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fcaö  imaginäre  ®ontimmm  öcrftefyen;  nnb  e$  foU  bannt  gefagf 
fe^tt,  baß  ®r  Weber  bcm  Anfang,  nod)  bcm  ©übe  nad),  eine 

©ränje  fyar.  —  <$$  muß  alfo  jebe  <$igenfd)aft  ©orteä  ber  3ett 
nad)  unenbud)  fetm;  baß  aber  and)  jebe  an  ̂ öürbigfeit  unenb* 
itd)  ift,  lagt  ftd)  alfo  erweifen: 

Dfyne^weifel,  wenn  man  ©ort  w  eife  nennt,  muß  ©eine  $Set$* 
^>ett  at$  eine  unenb(id)  ttotffommne  gefaßt  werben,  benn  ba  ®r 
©efbjt  unenbud)  twtffommen  i|t,    muß  @r  &iä)  wofjt  fennen, 

unmöglid)  fann  aber  bat  uuenb(id)  ̂ otffommne  außer  burdj 

eine  unenb(id)  »ollfommne  ^emtnriß  erfannt  werben,  benn  (Srnb* 
iid)e$  fann  nid)t  hau  ltnenblid)e  erfaffen.    $8enn  man  ferner 
0}ctt  nt  ad)  tig  nennt,    muß  biefe  Wad)t  aU  unenbud)  gebad)t 

werben, x  benn  wäre  ffe  enbtid),  fo  wäre  fd)on  eine  größere  beuf* 
bar,  (5r  müßte  bemnad)  ermüben,  ba  nid)t  jene  benfbare,  grö* 

ßcre  $raft  in  Sfym  ift.    (E*ben  fo,  wenn  (fr  gnt  genannt  wirb, 
ift  biefeö  norfywenbig   alö  unenbud)  $u  öerftefyen,    benn   wäre 
teilte  ®üte  begrän^t,  fennte  eä  t>tel£ctrf>t  einen  $3effern  geben> 
nnb  @r  wäre  nid)t  ber  abfohtt  (&nte.    2(uf  biefe  5Öeife  muffe« 

alle  (£igenfd)aften  ©otteö  afö  unenbu'cfye  an  ̂ Öürbigfeit  gefaßt 
werben,  fo  baß  burcfyauS  fein  Mangel  baran  fyafte,  fo  wie  %fym 
(£etn  §>afei)n  t>on  @e(bjt  $ufömmr,  nnb  nid)t  twn  einem  Zubern 
geworben;  inbeffen  ba$  £>afei)*t  anberer  $Scfcn  nid)t  an  £8ür* 

bigfeit  unenblid)  feün  fann,  ba  e£  ifynen  twn  einem  Zubern  ge* 

werben.    <£*ö  giebt  bat)er  fein  SScfett,  beut  jebe  @tgenfd)aft  für 

ffd),  if)rer$Sürbigfeit  nad),  au3  eineunertbu'd)e$ufÖmmt,  außer  ©ort, 
benn  fo  wie  an  Sfym  jebe,  bereit  nad),  unenbud)  ift,  fo  ift  fie  e$  and) 
ibrer5öitrbigfeitnnb5(nnef)mtid)feit  nad),  wie  e$  fyei$t:  „in  deiner 

SRedhten  2Cnnr)mu'd)feit  anf  ewig"  (-^falm   16,  11)  unbmetveU 
ter  <£ap.  29  erörtert  wirb. 

ferner  muß  bemerft  werben,  baß  ber  33 ottfommenfy eitert, 
wetd)e  ©ort  jnfommen  nnenb(id)  tnete  jTnb;  benn  e£  muffen  Sfym 
ja  alte  erbenfudje  93otTfcmmcttbeiten  gufommen,  nnb  atfe  3#än* 

gc(  üon  3t)m  ferngehalten  werben,  nun  ffnb  unenbu'd)  inel'  $}otIfom* 

menfyeiren  benfbar,  fotgu'dj  muffen  fie  Sbm  attd)  in  ber^fyat  \w 
fommen;  benn  wäre  bnn  ntd)t  a(fo,  wäre  ̂ r  nid)t  abfoutt  fcetf* 

fommen,  ̂ a  e$  benn  ̂ otffemmeubetteu  geben  tonnte,  &e  Jfym 

nid)t  jufämnt.  ®$  muffen  $r)m  alfo  fo  unenbu'd)  t)tefe  33otlV 
fommenfyciteu  ̂ ufommen,  ta^  fte  fein  Wlnnl  Mfywfotedjctt ,  nnb 

•fem  Q()r  $u  öerue()meu  Vermag.    S>ar«m  gehört  attd)  ber^ame 

S3 
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^tbavtb  ,$u  freit  bet'ltgen  tarnen,  welche  nid)t  au$gel  ofcht  wtx? 
>en  bürfett,  als  Inbegriff  aller  ̂ ollfommcnbeiteiu  OHgl.  ̂ e? 
raä)f)ofy  32  b.  9)tegila  25  a.) 

darauf  beutete  aucfy  ber  Dottfommne  9fc.  <§l)amna  ln'n,  ale 
er  $u  bem,  welcher  ©ort  »tele  (iigenf haften  beilegte,  fprad); 

„93ijr  fru  mm  $u  (Snbe  mit  allein  £obe  beineS  |)errn"?  b,  b.  ba 
©einer  ©tgettfdjaften  nnenblid)  biete  jmb,  bättejl  bu  fte  burcf) 

lerne  3al)l  befefyrdnt'en  foftcn,  beim  btefcä  ift  ein  fanget  an 
31)m,  ber  r>en  alten  Mängeln  frei  fjfc 

2(uf  tiefe  3  formen  ber  tlnenblicbfnt  fyielt  auch  £a*n'b 
im  .139  ̂ Jfalm  an;  er  beginnt  bamtt,  bie  ̂ Ulnnfifenfyeit  ($3ortc<>, 
aU  eine  unenblidje,  $u  greifen,  bte  jebe  einzelne  feiner  93ett>e* 

gungett  unb  £>anblungen,  uitgeadurt  ihrer  großen  ätfenge,   n?o 

fte  anef)  fetjn  mcVgen,  fennt  „öhoiger!  £u  erforfdjejt  unb  fcnitfr 

mid)"  benn  @)otte£  Riffen  ift  uicf)t  wie  ba£  menfd)lid)e,    ber 
Genfer)  forfd)t  bisweilen  unb  begreift  nid)t,  ©ort  aber  erforfdit 

bie  £>er$en,  prüft  bie  Vieren,  begreift  unb  fennt  bie  ©ebanfen 

„S)u   Derjtefyft  meine  ©ebanfen  von  ferne"   pm  ifl  r>enr>anbt 
mit  (Vyi).    darauf  weift  er  biefeö  nad)  burch  bie  2trt  unb 

SSeife  feinet  (Sfnrftefyenä  „beim  Zu  r)afl  meine  gieren  gefdjaf? 

fett,  Zu  bebeefteft  mid)  im  Wuttexleibe",  unb  weiter  „teilte  Un* 

gen  fafyen  mid),  afö  td)  noch  utteittnn'cfelt  war  (alö  (£mbri)o)"  je. 
nicht  nur,  nadjbem  id)  gebtlfret,  umfaßte  mich  bie  göttliche  %IU 
unflfenfyeit,  fonbern  and)  als  td)  nod)  formier  unb  uncnttDicfelt 

mar;  nidjt  nur  mein  ©mbryo,  ati  baö  eiltet  $ömg$,  ber  gleid)* 
fam  etwaü  allgemeinem  üerjteflt,  fonbern  aurf)  alle  (fmbrnoneu 
große  unb  flehte  ftnb  in  deinem  23ud)e  eingetragen,  Xu 
tennft  bie  £age,  an  meieren    bie  formen  emaitirett  unb  ge* 
btlbet  merben,   lange  ttorfyer,    eb;z  nod)  eine  tton  ihnen 

ttorfyanben  ift  „bie  Xage,    an  meldjen  fie  gebilbet  werben, 

efye  nod)  einer  (.ein  (Smbnjo)  tton  ihnen  ba  ift"  (nad)  bem  (Sbetib 
nei)m(id)   bat  vh    ein  #,  nach  ber  3#ajforetifchen  £efeart  abet> 

meldje  bafür  )b   mit  einem  V)  feist,  ift  biefer  *Ser£  fo  gl!  öerftebeit, 

obg(etd)  ber  ©egeuftäube  beS  5Stjfeit$  nnenblid)e  jmb,   )o  ein? 

\iet)t  baburd)   bod)  feine  Kieiijeit  in  ber   ?(lln)ijfenl)ctt  ©etteev 

fonbern  Bein  äöiffen  bleibt  unfceränbcrt  eine*?)-  Sann  )~yvid)t  er weiter:  „mir  aber,  wie  finb  heitre  ©efranfen,  ©Ott,  ergaben! 

wie  fejt  (madnig,  unerfaßlich)  ihre  tteiben)  ̂ nbrnutfre!"   b.  Ik 
£un>or/l  öerftel)j)t  meine  ©ebanfeu  s>cn  ferne,  trf)  aber  rann  bie 
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peinigen  nidft  \a\Je\\,  fte  jittb  mir  |tt  erhaben,  al$  baß  trf)  ftr 

greifen  tonnte,  fte  ßn>b  uneublidi  ber  3int  nac^)  ~~  r^^  ftft 

thrc  beibeu  ©ubvMtnf'tc!"  —  aber  and)  3>einc$  IKMffenS  ©egen* 
ftäubc  jtnb  uuenblid*  viele  —  „nutf  td)  fcc  fahlen,  fte  ftnb 
mehr  ttfö  ber  6aub"  —  ttnb  beunod)  jtnb  ff«  in  3)ir  bloß  et* 
nee— -„unb  üt  3hm  ftnb  fte  nur  eüteö"  —  unb  bringen  nid)t£ 
iNeueä  tu  2) ein  SSefcn,  benn,  erw acb enb  au$  meiner  Slbjrracfion, 

ftnbe  td)r  -baß  td)  nod)  bei  &ur  bin,  unb  baß  fte  m'cfjt  .außer 
Xix  ftnb.  7^1  mag  vielleicht  and)  bie  sßoftfommenfyeitcn  (Sotreä 
iH\$eid)nen,  atibettrcnb,  baß,  mie  ©ort  feiüjt  ber  ̂ itunb  Söiirbe 
nad)  uneublid)  tjt,  fo  aud)  ©eine  ©igeufcfyaften ,  wenn  er  nun 

fvridjt:  „Witt  id}  jle  $äf)len,  fte  jtnb  mcfyr  aU  ber  ©anb"  fe 

beißt  btej'cä,  ber  ̂ olTfommcnljeiren  ©ottc£  gibt  c$  uuenbfid) 
viele.  £luf  biefe  SSeife  $eigt  er  tum,  wie  man  ffd)  nid)t  n>uiH 

bern  bürfe,  bvxß  hei  fo  bieten  (Sjegenjtänbcn  be$  SStfienS  bem 
nod)  teine  Hiclfyeit  in  ©einer  2((lmtffen  fyeit  entfrebe,  weil  bie 

©igcnfdjaften  ©etteö  nad)  ben  3  ermähnten  (ftejtdjl-dputtfteit 
nnenbtidj  ftnb,  unb  benuod)  nid>tö  sJ?eue$  in  'Bein  $Qe)eix 

hringen*  S>urd)  ""pm  fetten  bie  wef  entließen  ©igenfdjaften 

i>e$etd)nct  werben,  auf  ba£,  waö  mir  im  anfange  tiefet  '$ta#* 
auegefvrodjcn,  anfpielenb,  baß  nehnüid)  bie  ©igenfcfyaften  ©or* 

iecv  wie  %  fcfbjt,  uotbwenbig  von  (fmigfeit  t)cr  fetm  muffen, 
a  f»rid)t  von  ihrer  ©rfyabenfyeit,  ausbeuten,  baß  jebe  ber 

$öürb..e  unb  ©rfyabenfyeit  nad)  nuenbtid)  tjt,  „wie  fejt  ftnb  ifyre 

beibeu  ©ubvuut'te!"  na  d)f$u  weifen,  baß  fte  3fym  vor  ©d)6fung 
ber  sZöelt  unb  nad)  ifyrem  ©übe  $ufomracn,  benn  bicfe£  ftnb 
bie  beiben  ©übe  ber  ßeit,  bem  Anfang  unb  bem  3to(aß  nad); 

barauf  rüfymt  er  jle  wegen  ifyrer  3#enge,  ba$  uefymlid)  bie  Vßoti* 
femmeufyeiteu  ©otteö  burd)  feine  £ai)t  befdjränft  werben  „Witt 

id)  fte  $äf)lcu,  jle  jutb  mefyr  aU  ber  @anb",  £>amit  man  aber 
nid)t  beufe,  burd)  bie  SÄcncje  ber  (£ia,enfd)aften  entftünbe  eine 

Hielfycit  in®Qtt,  fvrid)t  er  weiter:"  id)  erwadje,  unb  bin  nod) 
bei  3>ir"  b*  l).  forfd)e  tcf>  über  teilte  ($igenfd)aften,  unb  ftnbc 
bereu  not^wenbig  viele,  —  weil  ffe  vcrfd)iebuc  ̂ 8oÄfommcn^ 
betten  bejeidjnen,  benn  bie  SüwifiTenfycit  fann  aU  ettvaü  53efon^ 
bercö  betrachtet  werben,  eben  fo  bie  HUmaefyt  unb  ber  Sßittfe, 

bem  3tnfd)ciuc  nad)  bc^cidjuen  aber  biefe  unb  äf)utid)e  ©igen* 

fd)aftcn  ©twa^  auf  er  deinem  t£8efen,  —  fo  fbnnte  bieg  j« 
ber  Meinung  ̂ eraulaffung  geben,    fte  bebingten  eine  pict()cft 
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tn  bemfet6en,  barnm  rufe  tdK  ,,id)  erwäge  nnb  bin  nod)  bei 

S)ir"  b*  !)♦  ermadjenb  ans  ben  53ctrad)tnngen,  bie  id)  über  £ei* 
ner  ©igenfdjaften  Stenge  anjtelle,  bewerfe  td)r  baß  fte  Stile  bCo^ 
formen  be$  geizigen  ÄnfdjanenS  fmü,  auäbrikfenb  ,  baß  biefc 
^ollfommenfyeitcn  an  fernem  5Sefcn  beftnbtid),  tn  ber  Xfyat 

aber  Wtißtö  außer  $>tr  jmb.  3)iefe£  fotl  bnrd)  „nnb  bin  nod) 

bei  giir"  angebentet  gerben,  &♦  f)f  fte  finb  Sftcfytö  anßer  £ir, 
unb  bebingen  feine  ̂ ßiel^eit  in  deinem  S&efem  S>emt  fomie 
bie  ©ütOeit  nid)t$  $n  ©einem  Gefeit  £)in$ngefommene£  /  fonbern 
bloß  eine  Slnfcfyaiumgäform  ift,  tt>eld)e  $3iet()eit  in  Sfyrn  negirt, 
fo  finb  5S5et^f)eit  nnb  2(tltt)ijfent)eit  %li<b,t$  anßer  ©einem  2Sefen, 

unb  nnr  Stnfdjannngeformen,  tteld^e  Itnmijfenfyeit  in  S^m  ne* 

giren ;  bajfclbe  ijt  mit  alten  nnenbtidjen  ©igenfcfyaften  ber  galt, 
bie  3f>m  $ufommcu,  fie  finb  53eranfd)anlid)nngen  ber  gretfyett 

(5$otte3  öon  allen  Mängeln,  nnb  $lid)t$  weiter.  3>a$  meinen 
and)  bie  ̂ abbatijten ,  rnenn  fie  ®ort  ben  ©n  ©opb  ((5nbto* 

fen)  nennen,  anbentenb,  baß  bie  sBolltemmenf>etten  ©otteö  nad) 
ben  3  ermahnten  ©eftd)t£pnn?ten  nncnb(td)  finb, 

Map.  XXVI. 

£>a$  £8  ort  *]ro  ijt  eine^omonijme;  es  mirb  gebraucht  fo* 
tt>of)t  benjenigen  511  be^eictjnen,  toetdjer  ®nteS  nnb  tteberflnß 

t>on  einem  ?fnbew  empfängt,  it>o  e£  bann  tie  $3ebentnng  —  ge* 
fegnet  —  hat,  wie:  „öerflurfje  baS  ̂ otf  nid)t,  benn  es  ijt  ge* 

fegnet,"  (4.  33.  SDL  22,  12)  —  „gefegnet  nurft  bn  fe*w  in  ber 

Statt,  gefegnet  auf  bem  gelbe,"  (5,  $3*  Wu  28,  3)  nnb  in 
a*  nn,  <ft$  and)  benjenigen,  ftctcber  §(nbern  ®nte£  nnb  Heber* 

ftnß  fpenbet,  mo  eS  bann  bie  33ebeitfnng  getobt  fjat,  nue:  „®e* 

lobt  fei)  ber  fömige  mein  |>ort,  ber  meine  |)dnbe  kämpfen  tcfyrt," 
Öpfatm  144,  1)  —  gelobt  fei)  ber  (fange,  benn  (£r  bat  (Beine 

<&nte  mit  nmttberbar  bemiefen  in  einer  fejteu  ̂ tabt,"  (Spfalm 
31,  22)  —  „Gelobt  fe^jt  $>u,  (Jnnger,  lehre  mid)  £eine  ®e* 
fe£e,"  Ößfatm  119,  12)  —  „(Mobt  fei)  ber  @mige,  ber  end) 
errettet  fyat"  (2+  53*  SR:  18,  10).  HD1D  ift  nefymtid)  ein  5^o* 
men,  toetdjeä  eine  glitte  bc£  (bitten  nnb  Iteberfktß  anebriteft, 

tt>enn  nnn  "|HD  £>en  be^eidjnct,  ber  bergteidjen  empfängt,  fo 
ftefyt  c$  afö  Partie*  paf*  fcom  $af;   benn  ba    and)  #Q  a[$ 
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Jnftmtio  bcrfelbeu  gorm  CSofua  24,  10)  fcorrommt,  fo  fann 
tiefer  uns  afö  ©rnnblage  $ur  gormirnng  aller  ,3c^en  hielten 
unb  a!6  Sparrtc.  paff*  fyeißt  eS,  mit. einer  gütfe  beö  (&uten  be* 

gabt:  be^eid)net  c6  aber  £>en,  ber  bergleicfyen  fpenbet,  fo  tft  e$ 
ein  ?(bjectifc),  wetd)e6  ©ott,  a($  bem  Urheber  atfcS  @egett$, 
atfeö  ©uten  unb  atte$  Ueberfhtjfeö  gufommt,  wie:  Dim  barm* 

bergig  unb  pjn  gnäbig  ebenfalls  SCbjectifce  jutb,  bie  ©ott  jn 
ber  tbatigen  gorm  beigelegt  werben* 

roiu  be^eirf)uct  aber  eine  gütfe  be£  ®utm  im  ©egenfafe 
$u  mND,  wcidjeS  nad)  ber  einftimmigen  (£rf(ärung  atfer  @re* 

geten  bte  2(bwefen()ett  atteö  ©Uten  au6brüdr,  "|n2  tft  bemnaefy 
ein  9fbjecttt>  für  ben,  Don  bem  bie  gittfe  be6  ©uten  auSftromt. 

£>er  SluSbrucf  nr~n  wirb  and)  twn  öcrfdjiebenen  ©tücfö* 
gittern  gebraucht:  10  üon  ben  t>erfd)iebnen  3trten  be$  ̂ etrf)^ 
tbum6,  ̂ unb  eö  war  ber  (Segen  be3  @n>tgcn  tri  Elfern,  maö 

er  l)atte,  $u  £aufc  unb  auf  bem  gelbe,"  (1*  93-  3Ä*  39,  50 
Salomon  fprid)t:  C<Sprüd)e  10,  220  r^er  ©egen  be$  £)errn 

mad)t  reid),  unb  fiifyrt  feinen  93erbrug  mit  fic£>r"  ber  W.eid)tf)nm 
nebmtid),  in  geige  ber  mannigfachen  SCrten  *>on  93efT£t()ümern, 
tft  oft  bie  ttrfadje  Dieter  5Serbrieg(id)feiten  unb  groger  Winsen, 
wie  bie  Rabbinen  fagen:  (2£botl)  IL)  /r3e  mefyr  ©üter,  befto 

meijv  borgen,"  barum  l)eigt  e£  fyier  öon  bem  (Segen  be$  £>ernt, 
bag  er,  obfd)on  auä  mannigfachen  23ejt£rl)ument  beftefyenb,  bem 

nod)  fcon  bem  93erbrufie>  ber  gewofynlid)  ben  9£etrf)t(mm  begieß 
tet,  frei  ift;  20  »on  bem  ©lüde,  t>a$  man  an  ̂ inbern  bat, 

„©efegnet  wirb  fetm  bie  grud)t  beutet  %eibe$,4i  (5*  33/SJc. 
28,  4)  —  „unb  ©ott  erfcfyten  bem  %atob  abermals,  at$  er  au6 

Rabatt  2Xram  gekommen  war,  unb  fegnete  ifjn,"  (1.  23-  Wl.  35 
9)  30  »on  ber  ©efunbfjeit,  „unb  @r  wirb  beut  23rob  unb  bein 

Gaffer  fegnen,  unb  3d)  will  alte  ̂ ranfljctt  tton  bir  wenben/' 
(2.  93-  $L  23,  25)  benn  wenn  ber  Segen  be$  £>errn  auf  ben 
(Spetfen  ruljt,  fetbet  ber  SOZcnfcf)  nid)t  einmal  an  jenen  ßvant* 

beiten,  benen  er,  feiner  Statur  nad),  gen>6f)nlid)  unterworfen  ift, 
gefchioctge  an  ben  ungcn)bl)n[id)en,  „e6  folt  feine  ge^tgeburt 

unb  leine  Unfruchtbare  in  beinern  ̂ aube  fetjn,"  (tbib*  ö*  26) 
and)  jtirbt  er  nid)t  öor  feiner  $eit,  „bie  gafyt  beiner  Sal)re 

ttnüScfy  »ott  werben  taifeu;"  40  öon  ber  ©f)re,  „fo  motte  benn 
unb  fegne  ba££)au$  ̂ )eine^^ned)te^,  bag  e6  ewig  Dor  Xtr  fet)/' 
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(2.  si3-  Samuel  7,  29)  nnb  5.)  üon  ber  ̂ icisbett,  „(Wobt 

fam  £n,  (*mtgcr,  febre  mid)  3: eine  <S)cfc£e."  Oßfatm  119,  120 
£tc  gülte  be$  ®utett  unb  ber  Itcberfluß  an  ben  tterfebieb? 

neu  &lücf*gütcrn  fönnen  nur  von  2) cm  fommen,  ber  (cbenbig, 

\vci\e  unb  mad)tig  tft  #**§  mit  SStffen  wirft;  benn  jebe  5Sir* 
fuug  ber  Statur,  wie  bic  pelle  be£  £tcbtc$  unb  bie  $Sdrme  bee 
Reiters,  fann  nid)t  halb  fo,  batb  anber£,  fonbern  muß  immer 
auf  bicfelbe  Söeife  feint,  W#S  aber  feüte£weg3  bei  (finem,  ber 

mit  Tillen  wirft,  ber  ga((  £ft,  ein  fokfycr  fann  naefy  wIL*ofy(gc* 
falten  bic  SSirfimg  balb  ftdrfer,  batt)  fdjwacber  machen;  wer 

aber  mit  bitten  wirft,  muß  notfymcnbig  feben,  bemt  2Si(tc  ift 
nur  bei  einem  £cbenbcn  benfbar,  fo  muß  er  aucf>  mijTen,  ma^  er 

bewirft,  nnb  bic  9$a$t  ba,$u  haben;  netbwenbig  muß  bafyer, 
wer  ̂ cgen  nnb  eine  gütfe  bc£  bitten  fttenbet,  icbeubig,  weife, 
ntäd)tig  nnb  mit  Eilten  begabt  fetm,  3)arum  würbe  ber  Uu& 

bruef  ~\ro  gewählt,  ben  perrn  bamit  gu  [oben,  «Jen  er  anzeigt, 
baß  alle  Mixten  be£  ©Hufes  von  einem  Gefeit  fommen,  n>e(rf)eö 

f  cbenbig,  weife  nnb  mäd)tig  i\if  nnb  mit  bitten  wirft,  gleich* 
fam  a\i:  umfaßte  biefee  SöortctjcH  alle  %rten  von  53oltfommem 

betten,  nnb  infofern  weift  cd  and)  auf  ben  vierten  #otgcfa£  fyin, 
baf^  (?>ott  von  atfeu  Mängeln  frei)  fet),  bqniTQ,  wie  ermahnt/  ber 

fi>egcufa£  $umNDtft,  wclcbc*bie2(bwefen()eitbe£  ©utenbqctdjnct, 
Oft  ftuben  mir  rp-ip  tn  ber  33cbeutung  von  (oben  unb 

rühmen  überhaupt,  ,,ict)  mitf  ben  |)erm  (oben  alte  ̂ etf, ■  0efij 

^reie  fc#  immer  in  meinem  s2Ämtbc  jeptt'/'  f^fatm  34,  2.) 
?tu$  bTe£em  ©ruubc  mürbe  auefy  ba*  ̂ ort  "]ru  von  ben 

Bannern  ber  großen  Synagoge  angeorbnet,  ben  pevvii  $u  lo- 

ben für  atef  vl)i)ftfd)e  unb  gcifh'ge  ©utc,  tee/cfyep  ber  afeeiifcf) 
wn  gjrm  empfangt,  ipie  bei  ben  Segeuefvrüdjen  über  ten  (3c* 
nuß  irgenb  einer  <&ad)e,  bei  ben  itber  bie  Xborab,  bic  (Gebote 
unb  bei  fenftigen  ©egeuefprücfycu,  jit  befenuen,  ba^  ©ptt  bie 
Cluelte  tco  Segens  iffc,  unb  ba^  attc$  @>utc  nnb  jebe  ?Trt  bc^ 

i3Xij&ef  Don  Jbm  auoftrömctu  Jn  ̂ efem  Sinne  fagen  auefy 

bie  ̂ bluten:  „1  nnb  vcrpffidjtet,  ©Ott  ,^u  banfeu/'  2c  (53e- 
ÜiÄöt^l  54b.)  S)ati|it  man  aber  itidit  mabne,  von  tyott  ginge 
nur  ba$  ®ntc  au$r  ce  fei)  aber  nodi  eine  anberc  ffidßt  Üoy* 
bauben,  von  ber  ba^  536fe  auege^c,  barum  fagten  ff c ;  „mie  man 

ben  Gerrit  ftr  ba^  ©utc  loben  muß,  fo  audj  für  baö  S3cfc," 
lilub^  20-0  bamit  (n  Icbreu,  baf^  ?(Itc^.öon  ®ttt  au^gc^% 
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£o  fpvtd)t  and)  Saoib:  „alleS  $lei)d)  lobe  deinen  bei* 

ligen  Namen  immer  unb  ewig,"  C^falm  145/  2lj  b.  b.  n>a* 
mu*  immer  ©utcä  tu>n  Jfym  empfanden/  fei)  ee  and),  öoh  »eU 
djer  Itrf  ce  molle.  2(uf  tiefe  ̂ 3cife  beginnt  aud)  biefer  ̂ falm: 
„Grrfveben  )v>ill  id)  Sicf),  mein  ©ort,  ̂ onig,  inbem  id)  Seinen 

Tanten  lobe  immer  unb  emtg,  Xäglid)  Witt  id)  Sid)  loben, 

nnb  deinen  tarnen  rüfymen  immer  nnb  emig*"  2öo  "|"Q  cin^ 
mal  mit  cn  itnb  einmal  mit  Wan  »arürt.  „2tber  groß  i\t  ber 

(Einige  nnb  alljuerbaben,"  b»  b-  deinem  5öefcn  nad),  nnb  man 
fann  Jhn  nur  loben  megen  (Heiner  £>aublungen,  „ein  ©efdjlerfrt 

Yii^mt  bem  anbern  teilte  iiSerfe/'  2luö  einem  breifadjeu 
©ruubc  aber  i\t  es  nid)t  moglid),  ©ort,  'Beinern  2ßefcn  naefc« 
51t  loben,  weil  bee>  Men)d)en  Seben  enblirf)  ijr,  nnb  in  cnblidjev 
äett  man  nidjt  bae  £ob  be$  Hnenblidjen  au£fpred)cn  fann,  weil 
2ein  £ob,  wie  im  ttorr/crgel)enbcn  $ap.  ermähnt/  ber  Sföenge 
nnb  ber^öürbe  nad)  uuenbltd)  ifr.  2Semt  bafyerSainb  fprid)t: 

,,id)  witt  deinen  Tanten  loben  immer  unb  enn'g,"  fo  barf  ba* 
runter  nid)t  fcerjtanben  merbeu,  alö  ob  ber  Men\d)  mirflid)  in 

uneublid)er  $cit  ©Ott  loben  fouutc,  benn  biefc£  i)t  \a  unmog* 
lief);  er  will  nur  bamtt  fageu,  märe  and)  be£  ̂ enfdjen  £ebeu 
uuenblid),  unb  mürbe  id)  deinen  Hainen  ergeben  immer  unb 

emig,  unb  jeben  Xag  Xid)  loben,  fo  baß  in  ̂ ücfftdjt  auf  bie 
$eit  unb  bau  ]iete  Zcb  hin  $>ui1>cx\u\i  im  $8ege  jtunbc,  fo 

tonnte  id)  Std)  bennod)  nidjt  loben,  megen  deiner  *öollfom* 

menr)eiten  SKenge,  „groß  i\i  ber  ß-nuge  unb  all$uerf)aben,"  als 
ba$  ̂ ernanb  6em  Sob  unb  deinen  üRubm  au^fprecfjen  tonnte; 
and)  ift  jebe  einzelne  ̂ ollfommenbcit  ihrer  ̂ öürbe  nad)  unenb* 

lief),  „unb  (Seiner  ©röße  i\t  hin  Ornbe,"  b.  ()♦  jebe  einzelne 
^ollfommenl)eit  tft  an  sl*or$uglid)feit  enblo$,  unb  fann  bal)er 
nid)t  burd)  ein  cnb lid)ee  liefen  auvgefprodjen  merbeu;  Sob  unb 

>}}reiö  fn'nftcfjtltcf)  Seines  $Scfenö  ift  bemnad)  an$  ben  3  er* 
mahnten  ©ritnbeu  nid)t  jtat^aft,  mobl  aber  binjTd)tlid)  Seine* 
2Serfe  nnb  £)aubluugcn,  benn  biefe  $eugen  tton  deiner  1#ei& 
beit,  deinem  Tillen  unb  Seiner  Stöacnr,  „ein  ©efcf)lcd)t  rühmt 

bem  anbern  Seine  5Löer?e/'  Sie  £>rfcmmg  Seiner  Vierte  nehm* 
lief)  unb  ii)xe  23ottfommcnbeiten  laffen  erfennen,  baß  fte  Den 

einem  meifen  Urheber  berfommeu;  „fte  öerfünben  Seine  fitrdu* 

bare  SQcadjt,"  „fte  fpred)en  anü  bie  ̂ ülle  fceä  (bitten,"  mir 
fyabeu   bereite   nad^gemiefen,    ba^  bie  gülle  bc$  ©ufeu    nur 
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tton  938 tuen  fyerrüfyreu  ranm    3n  biefem  ̂ inne  wirb  ba$  £ob 
®otte$  itt  jenem  ganzen  pfählt  burd)  geführt. 

50Set(  aber  nidjt  Seberman  bte  ßrrfyabenfyeit  unb  *8ollfom* 
menfyett®otte$  afynen  fann,  fonbern  nur  bie^Seifen  nnb  %xcm* 
mextf  fteldje  einen  fTeinen  %$eil  berfelben  ernennen,  fprid)t 

^aütb:  (ibib  *>.  10)  „Me  £>eine  ©efdjöpfe,  ©miger,  banfeu 

$>ir  —  b*  t).  fcfyledjtfyin  —  nnb  £>eine  fronten  loben  £>td)" 
benn  btefe  atö  SSeife  nnb  ©laubige  —  toabre  2Seiö^ctt  fü^rt 

$ur  grömmigtnt,  —  einen  %tyii  deiner  ©rege  erfennenb, 

banfen  £>ir  md)t  fd)ted)tln'n,  fonbern  toben  3)id)  mit  bem  $3ortc 
rD"Q>  tt>eld)e£  £ob  für  ®id)  am  pajfenbften  ijt,  roetf  e$  ba* 

rauf  fn'nbeutet,  baß  3>u  alle  93ollrommeubeiten  umfafifeft  nnb 
au£ftrömen  laffeft,  unb  baß  §)u  von  allen  Mängeln  frei  bift, 

Ma$.  XXVI  f. 

SO^an  fann  <§troaö  alt  n>afyr  hek  bezeichnen,  toeun  ba£, 

maö  man  batton  auSfagt,  mit  ber  innern  ̂ ütfcfyauung  unb  ber 
äußern  Sacfye  ttotffommcu  übereinjtimmt,  wenn  aber  ba$,  n>a$ 
man  batton  auSfagt,  tton  ber  äußern  ©acfye  tterfdjieben  ijt,  fo 

ijt  eä  falfd),  iptr  obgleich  e$  mit  ber  innern  2lnfd)auung  über* 

einnimmt  5öenn  $♦  53»  ̂ uben  fieljt,  wie  £ettt  Semanben  er* 
merbet,  fyält  aber  £etti  für@imeon,  unb  bezeugt  beßfyalb,  baß 
©imeon  Semanben  ermorbet,  fo  ijt  f ein  g>ena,nifi  falfd) ,  obgleich 

er  nid)t  gegen  feine  innere  2(nfd)auung  gelogen;  bezeugt  er 
aber,  £etti  l)abe  gemanben  ermorbet,  obgleid)  er  @imeon  für 
ben  Sttorber  fyält,  fo  ift  er  ein  Lügner  ZiTDD,  obfd^on  fein  3eug* 
niß  nirf)t  falfd)  ijt,  ba  e£  j!d)  bocf)  nnrtTid)  fo  tterbält,  weil  bte 
innere  2frtfd)auung  feine  2(u£fage  £ügeu  jtrafh  Uebevhanyt, 

man  fann  ($tn>a$  erlogen  2"0  nennen,  nur  fünft  d)t(tcf)  bc6  (£r* 
^äfylenben  (fubjectitt),  roenn  feine  2£uefage  nicht  ber  innern  Hn* 

fdjauung  entfpricfyt;  falfd)  "ipty  aber  ̂ tnfichtCtct)  ber  <Sad)efelbjt 

(objectttt),  ft>cnn  ba$,  tt)a3  tton  ifyr  au£gefagt  nu'rb,  nuftt  mit 
ifyr  übereinfttmmt;  ift  eine  2(u$fage,  fowohl  tton  ber  imtern  Ute 

fcfyauung,  kU  aud)  tton  ber  äußern  <Bact)e  tterfcfyteben,  fo  ift 
fte  falfd)  unb  erlogen,  jtimmt  jTe  aber  mit  heilen  überein, 
bann  ijt  fte  n?afyr. 

^)arauö  ge^t  nun  ̂ erüor,  baß  ba$  ̂ 3räbicat,  S)afei)it, 
eigentlid)  gar  feinem   5öefcn  außer  @ott  mafyrbaft  ̂ ufomme^ 
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benu  von  jebem  anbern  Söefen  fann  man  mcfjt  fagett,  baß  e$ 

$u  jeber  3eit  lvtrfiid)  ba  fei),  fonbern  nur  fo  lange  e$  txifiivt, 

aber  ntc£>t  früher  unb  mcfyt  fvdter;  allein  ba$  $>afevn  ©otteä, 
welcher  jtet£  auf  biefelbe  Söeife  fortbauert,  ij*  etn  wabreä,  unb 
baä  23ilb,  baö  wir  bavon  in  unfcrer  Seele  fyaben,  jtimmt  mit 
ber  äugern  Sacfje  unb  mit  ber  2Cu3fage  überein»  Und)  jxnbet 

eigentlich  2>afemt  nur  \1att  bei  einem  Gefeit,  beffen  <5rt|ten$ 
von  feinem  anbern  alö  von  iljm  felbjt  abfangt,  n>et(  bei  einem 

folcfjen  von  einer  TO>glicf)f  eit  feine  9tebe  fevn  fann. 

(Sagen  nur  von  ben  «JDimmeläförvern,  baß  ffc  ftcf>  ffcetö  be* 

Nttgeiti,  fo  ifl:  bt'efee  wahr,  folauge  JJemanb  ba  i%  ber  fte  be* 
\vec\t,  oijne  biefeu  aber  wäre  eö  nirf)t  waljr.  (*be-ttfo,  wenn 
Mm  bnt  abtfrafteu  ©etftcrn  3Dafevu  beilegen,  fo  ift  biefeu  wafyr, 
weil  @üter  ba  tft,  ber  j7e  hervorgebracht  unb  erbalt ,  an  jui) 

felbft  aber  tft  if)r  $>afevit  fein  abfolutes,  ba  e6  von  einem  Un* 
bern  bebingt  tfh  Unter  allen  5öefen  gibt  e$  bemuaef)  ätitfUtf) 

bem  bae  ̂ räbicat,  £afc«n,  wafyrfyaft  $ufömmt,  außer  (SJott^ 
unb  barum  fagen  bieSRab bitten:  „&a$  Siegel  ©ottc$  i\t  (nöN) 

'Babrbett,"  (Scfyabbatl)  55a  Sanfyebriu  64a)  weil  unter  al* 
len  Gefeit  Sciemanbeu  $u  jeber  $eit  unb  in  jeber  «jbmjufjt  £>a* 
fevn  tn  SÖSaljrfyctt  jugefcfyriebeu  werben  fann,  außer  ©Ott 

3>ie$  würbe  auef)   bem  SftofeS  am  3)ombufcf)e  angebeutet/ 
alä  er  fragte:    „wenn  fte  nun  $u  mir  fagen  werben:  wie  tjl 

fein  9?ame?  \v>aü  fotl  id)  ifynen  antworten."  (2.  33.  3#.  3,  13) 
SföofeS  backte  fiel)  nefymüü),    vielleicht  ifl  ber  <$rfd)ienene  ber 

emanirten  ©eifter  ßriner,  bereu  2)afe»n  von  einem  Zubern  ab* 

bangt,  unb  befürchtete  beßfyalb,  fein  *8orf)abert  möchte  mcfyt  au& 
gerietet  werben,  weil  biefer  Rubere  ja  leirfjt  ber  53enoirflirf)ung 
bejfelben    entgegentreten   tonnte,  barum  antwortete  ifym  ©Ott: 

„sfltein^came  ijt:  JTnx  ü«je»ä  .THN^cf)  bin,  berget)  bin/' b*  l). 
SÄetn  $>afet>n  fyangt  nur  von  S$ir  ab,  g$  fann  bafyer  fftfjer 

fevn,  baß  SDlein  Söifle  unb  *?or()aben  jtetä  vollführt  werben  wirb ; 
Jjcfj  bin,  weil  3<i)  bin,  3#cin  3>afct)tt  unb  Steine  straft  ban* 
gen  von  feinem  SXnbern  ab,  n)ie  bteö  bei  allen  übrigen  Gefeit 

ber  $atl  ijt,    welche  baber  auef)   ntcf)t  von  fiel)  fagen  fönnen, 
td)  bin,  weil  icf)  bin,  fonbern,  id)  bin,  weil  ein  5tnbreö  i\l, 
bie  erfte  Itrfacfje  ne^mlid),    von  ber  ba$  S)afet)tt  aller  ̂ ßefett 
abfangt    ©otteö  ̂ afevn  allein  ijt  beiunacf)  ein  wa^rc^,    n>eii 
<$x  feinet  aubertt  bebüvftig  ijt,  ja  wir  bürfen  attnebmen,  unter 

24
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allen  ̂ räbicaten  tft  teineä  in  jeber  ̂ ejiefntug  fo  auf  3|n  an^ 
wenbbar,  al$  Söafyrfyeit,  metl  fte  deinem  Sikfen  ̂ icf>te  fjittju* 

fügt,  fonbern  eine  biege  5Sort*  (5rf  lärmt  g  für  notfywenbigee 

£>afet>n  ift.  $emt,  wenn  wir  ben  SEenfcfcen  ein  lebenbtgeö, 
ttewmtftigeö  SSefen  nennen,  fo  öerfteb.en  mir  unter  £cben  mtb 
Vernunft  9?tcf)t$  weiter  al$  eine  (Srftäruua,  beö  Wenfdjcn,  eben* 

fo  tjt  2Safyrfyeit  $lief)t$  weiter  ate  eine  (Mlärung  bcS  normen? 
feigen  £)afenn$,  welcfjeä  Nid)tü  anberä  tft  afe  ein  liefen,  bef* 
fen  £>afei)U  abfelut  wabr,  nidjt  bloß  möglid)  itf,  unb  r>on  fei* 
nem  Zubern  abfangt  3>armn  bürfen  mir  biefe  <£tgenfd)aft 
ntefyr  a(e  jebc  anbere  Benennung  ©Ott  beilegen,  mtb  barmu 

legt  aurf)  ber  ̂ ropbet  ta(j  ̂räcicat  „wafyr"  ©Ott  auf  eine  gan$ 
anbere  5Seifc  bei  a(e  bte  übrigen  (£igenfd>aften,  er  ruft  nehm* 
lief):  „aber  ber  ©rnige  i\t  ber  mafyre  ©ott,  berfelbe  tft  and) 

ber  iebenbtge  C^ott  unb  $  bitig  ber  5l*ett,"  Qerem.  10,  10.) 
(w  afyr  fefct  er  in  ciue  unmittelbare ^erbinbnng  mit  ®ott,  wäfyrenb 
er  (ebenbig  mtb^öntg  burd)  baä  3Sort  berfelbe  einführt). 

$l\m  tft  ani  bem  vierten  53ud)e  ber  SÖtoapfytfjTf  (fee$  drifte* 
tele£)  £tt  erfefyen:  wo  es  tyetft,  berfelbe,  lonnte  ofyne  bte£ 
aud)  ein  Ruberer  Derjlanben  werben;  fo  $.  53:  „berfelbe  2(fja$* 

tterttö,  ber  tton  ßnttßtf  bi$  2(ctbiepien  regierte,"  (Gftfyer  1,  1) 
„berfelbe  3)atfyan  unb  Ubivam,  Sie  Don  ber  ©emeinbe  53erufe# 

neu,  feie  ftrf)  auflehnten."  (4.  53.  Wl.  26,  90  „Xerfetbe  «af  im 
unb  &ftofe£,  $u  benen  ber  £>err  fprarf)  jc.  biefetben,  bie  mit 

^Pfyarao,  bem  Könige  »on  (*gt)pten  rebeten."  (2.  53.  30?.  6,  26 
u.  27.)  3n  a^en  fetefeit  fallen  fbuntett  ofyue  bie$  berfelbe 
anbere  gemeint  fei>n,  alz  biejenigen,  uon  bttten  wiriTid)  bte 
Sftebe  ffb 

@ben  fo:  „berfelbe  tft  ber  <$wtge,  unfer  ©Ott,  über  hie- 

gan$e  (Srrfee  erjtrctft  fidy  ̂ ein  ©eridn;"  C4>falm  105,  7)  cä 
wäre  fd)on  benfbar,  baß  3£raels©ott  eine  befonbere  |>errfd)aft 
tjätte,  wie  anbere  ̂ intmetofurften,  bie  über  jebeü  einzelne  5>olf 
gefegt  finb,  barum  erfiärt  ber  ̂ falmtft,  baß  t>em  fetnc6weg3 

fo  fei;,  fonbern  ba$  (Botteü  |)errfd)aft  fTd)  über  bie  gan$e  (£rbe 
erjtrecfe.  2ll?embalben  alfo,  wo  berfelbe  ttorfömmt,  will  Ue? 
fe£  fagen,  baß  mau  feinen  Zubern  meine,  wie  ba$  fonjr  wobl 
bergall  fet>n  Bunte.  Weit  aber,  fobalb  öon  wafyr  gefprod)en 

wirb,  s3lid)t^  W&xtät  al$  ©ott  gemeint  fcpn  fann,  barum  legt 
3l>m  ber  ̂ topl)et  biefe^  ̂ räbteat  mtmittelbar  beir  bte  träfet* 
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care  lebenbtg  unb^önig  führt  er  j'cbod)  burd)  berfctbc  cm, 
weit  tiefe  a($  ettvaü  ber  ©ortbeit  s2tuftermefcnttidK$  benfbar 
fmb,  otgfctd)  c£  feineömcgS  in  ber  Tbat  mirf(id)  fo  tft»  ($ben 

benbatb  afcer,  mei(  bxe  übrigen  ̂ rabicate  aU  et)cva$  ber  ©Ott* 

i)ett  2(nj$ermefentfid}e3  genommen  werben  formen,  fyahen  mir 
nfien  früher  bemerft,  bag  ftc  «egatitt  serftanben  Serben  muffen? 
bamtt  man  ftdj  feine  ̂ ietbett  in  JJbrcm  liefen  beute* 

3nfofem  aber  biefeä -^rabicat,  SSafyrt/eit,  fcfymer  $u  fceri 

ftefjen  i\~t,  ruft  Daniel  in  feinem  ©ebetc:  „unb  mir  flehten 
ntcfyt  *>or  fcem  Carnigen,  nnfrem  ©otte,  un3  31t  belehren  0011. 

unfren  <Sünben,  unb  bag  mir  Seine  £8afyrr)cit  emfäfyem" 
($>am  9,  13).  $te  3öaf)rfyeit  ©otteS  einfetten  ift  9Jiri}t$  anbern 

al$  ba£  notfjmenbige  ̂ afet>n  fcerfkfyeu* 
Un$  biefem  ©rnube  anef),  mcü  bie  SSafyrbeit  offenbar  anf 

ein  notfymenbige^  f&aftyt  |inmeift,  incit  fte  einer  ber  alten  ®fe* 
fefegeber  für  eine  ©ottfyeit  Ucbrigcus  giemr  febon  t>cf;l)al6  baö 

^räbicat  riDK  (SSafyrfycit)  ©Ott  meM*  aiö  jcbem  anbern  s2öefen, 
weit  cö  an$  bem  erfteu,  legten  nnb  mitteilten  5htd)jlaben  beS 

2tt>f>abet$  beftebt;  anbcittenb,  bag  Ök  ber  ©rjte,  tefcle  unb 
Mittlere  ijt,  ber  2XUe£  burd)  Seine  $£ad)_t  erbätt. 

i\>ir  ftetften  aber  t>ie  ̂ abrfyett  beßbalb  nietjt  atä  einen  ha 

fonbern,  fcon  bem  ©ruubfake  fcom  Xafci;n  ©ottc6,  fjcrfommcn* 

ben,  gotgcfa-B  anf,  weit  mir  ja  nadjgcmicfeu,  ba%  fte  $lid)t$ 
weitet  aß  eine  (Srfrarung  üom  not^menbigen  $afct;n  ijt,  nnb 
<$  märe  bcmuad)  eine  unnötige  ̂ icberfyoUmg. 

Map.  XXVIII. 

3)er  fyetfige jtfarae  ©etteä,  ber  auö  ben 95nrf)ftaben  r^in"1 
befreit,  mirb  yiNwn  Die  genannt,  b.  $♦  ber  befenbere  Marne. 
S)ie  SRablnncn  gebrauchen  ba£  $8ort  tsniE)  fyäuftg  »ort  einer 
&a$e,  bie  fid)  tu>n  einer  anbern  abfonbert,  fofagenftc:  „g(eifd), 
$>aö  \ui)  mi  einem  £ebenben  abfonbert,"  (£raet  ©beiotfy  2tbfdj. 
6.  Wifäti*  3,)  ,/I\kr  ffcf)  t>on  ber  ̂ pttf&ut  abfonbert/'  Oße* 
fadnm  92a)  jo  nennen  fle  Männer,  t>ie  fid)  von  anbern  burd) 
£ugenben  unb  grömmigfeü  abfoubern,  O^nö  (^fyarifäer),  fo 
bemerfeu  fte  auet)  tm  ®$10  Qu  4  ̂ 8.  m  6,  23)  unb  im 
^raetat  gotal):  (38a)  „fo  fottt  iijv  bie  Äiiiber  S^rael  fegnen/' 
<4.  5B.  Sfe  6;  23)  mit  bem  befon bereu  Wawrm    3|t  teun 
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aber  wirflid)  ber  befenberc  Warne  gemeint,  ober  vielleicht  irgenb 

eine  anbere  Benennung?  barum  tycitft  ee:  „unb  fie  follcn  2Jici* 

neu  tarnen  legen  anf  bie  ̂ inber  3$rael,"  (ibtb.  ö.  27)  b.  i. 
deinen  befonbern  tarnen."  £icr  ijt  alfo  offen  erflärt,  ba# 
birfer  9?ame  bej^aft  ismson  a#  fyeiflc,  weit  er  fnr  ©ott  be* 
fonber$  bestimmt  ijt,  mefw  als  bie  übrigen  Hainen,  benn  biefe 
werben  and}  von  anbern  SBefen  gebrannt,  n?ei(  ffe  ©Ott  nur 

wegen  Seiner  |>anblungen,  ober  in  einer  anbern  £injTcf)t  al* 
anf  Sein  notbwenbigeä  £)afet>n  jufommen,  n>te :  GTi^x,  n>cld)cö 
bte  Allmacht  bezeichnet,  nnb  auch  von  ©ngetu  nnb  9tid)tcrn 

gebraucht  wirb,  eben  fo  wirb  auch  s:~lN,  weichet  ben  £erru 

"bezeichnet,  öon  anbern  SGÖcfcn  gebraucht,  £affelbe  i)t  ber  #att 
mit  ähnlichen  Flamen,  fie  werben  entweber  von  ©ott  nnb  an? 
bern  liefen  in  bcrfelben  23cbentung  (homonvmifd))  gebraucht, 
ober  nur  von  ©Ott  auf  anbere  ̂ efen  übertragen  (mctapborifd)). 

&a£  Setragrammaton  aber  famt  in  gar  feiner  53e$iel>ung  einem 
anbern  Söefen  $ufommcn,  weil  &ott  biefen  tarnen  bin)ld)t(id) 

Seinem  notfywentigen  £afcvnä  fyat.  $(nd)  SEaimombee  (Moxe 
9ceb.  h  61)  fagt  von  biefem  tarnen,  la$  fein  anbreä  SÖefeit 

benfclben  mit  ©Ott  gemein  tyabc,  unb  %a$  er  bepfyalb  ber  be* 
fonberc  3Ume  genannt  werbe. 

Xennod)  finden  wir  and)  biefen  Hainen  auf  anbere  5Öefen 

übertragen,  fo  beißt  es:  „unb  nin^  ging  vor  ihnen  bee  Sage* 
in  einer  SHelfenfdule,  fie  ben  5Seg  31t  fuhren"  k.  (2.  $3.  9#. 

13,  21)  nnb  gleich  barauf:  „ba  $og  weg  ber  @ngel  ©ottes, 

fcer  vor  bem  Sager  Seraeis  herging,  nnb  ging  funter  fie;  weg 

30g  bie  SSetfeufäule  von  vorne,  unb  jtanb  fyinter  ifynen"  (2.  23. 
Stf.  14,  19),  G£)ier  wirb  alfo  ein  ©iigcl  nvr  genannt.)  <£e 

fommt  aber  biefee  baljer,  weil  Hainen  auf  ©egenftäube  über* 

tragen  werben,  entweber  weit  fie,  wenn  and}  nur  eine  ferne, 

$tcl)nlid)fett  mit  tem  erften  begriff  haben,  ober  mii  fie  eine  ferne 

Hnfvietung  auf  beufelben  geben,  wie  bae  ̂ erfjeug  auf  ben  $$& 

fter.  @o  fprid)t  bie  heilige  @d)fif(  vom  Stfcfftae:  „unb  fie 

werben  bienen  bem  Ewigen,  ihrem  ©ott,  mtb  ihrem  ̂ önigx 

3>avib,  ben  ich  ihnen  anfftcllen  werbe"  Qerem.  30,  9)  weil 

ber  Mcftlat  ale^onig  ober  gitrft  mit  3)avib  Stefyntidrfeit  hat. 

<Bo  t)ei$t  es  and):  „Mein  $ncd)t%>amv  wirb  ihr  £6nig  fevn" 

(<$$ed)iel  37,  %%}  weil  ber  von  ®amb  abftammenbe  9#effta6 

barauf  ̂ ttiwru"t ,  baf  tie  £errfchaft  %av\V«  etvva,  beftebe,  wie 
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c*  »ritte  bafelbft  auebrücftid)  fyci$t:  „unb  Wlein  $tned)t  $>am'b 
wirb  ihr  ̂ hrft  fe»n  in  (Swigfeit"  (tbib  i>.  25)  n>a$  ftd)  ofme 
.^toeifcl  auf  Samt  felbffc  bc^ieljt,  benn  infofern  btc  £errfd)aft 

feiner  ?iad)fommcn  fertbcftel)t,  fann  er  al$  ein  emiger  gürjt 
betrauter  roerben. 

Äo  wirb  andi  btc  Sabc,  meil  fte  auf  ben  £>crnt,  ber  ba$ 

in  ihr  beftnblid)e  ©efefc  gegeben,  In'nbeutet,  obgleid)  fTe  ein  burd) 
Arbeit  t>erferttgtce  $crätb  ift,  mit  bem  Hainen  ©otte$  bejeidjnet, 
„Unb  c$  gefdmb,  wenn  bie  £abe  n>cg$og,  ba  fprad)  2ttofcä :  ($r* 

bebe  3^idi,  o  (vnM'gcr,  baß  3>einc  geinbc  jerftreut  merben  :c. 
uub  wenn  fte  rubere,  fpracfy  er:  <^ebre  nun  wieber  o  Ewiger, 

jn  ben  Knaben  ber  Xaufenbe  3erael$"  (4.  23.  Wh  10,  35) 
$U\d)  3ofua  fprid)t  öon  ber  £abc:  triebe,  bie  23unbe$labe, 

ber  £>crr  ber  ganzen  (?rbe,  getyt  bor  (5ucf)  in  ben  Sorban" 
(Jcf.  3,  11)  nun  ift  aber  tk  £abe  feinedroegä  £err  ber  gan* 

$en  (h'be,  fk  wirb  aber  fe  genannt,  totii  fTe  fcon  bemfetben 
berfommt.  Xcnn  ber  Spradjgcbramf)  bringt  e$  mit  fiel),  eine 

Sacfye  nad)  ihrem  Eigner,  ober  nad)  bem,  tton  meiern  fTe  l)cr* 
fommt,  $u  benennen,  ober  aucl)  |>anb(ungcn  einer  ̂ erfon  ber 
2ad)c  $n$ufd)rctben,  burd)  bereit  Vermittlung  bie  |)anblung 

iwUfufyrt  werben ;  fo  fagen  wir  $  £3.,  ba$  2Cuge  ficht,  B'al  Ohr 
tyört,  njäbrcub  Sehen  unb  «poren  ttou  ber  Seele  auögefyen,  uub 
9lugc  unb  Ohr  bloß  ̂ U  erzeuge  ba$u  ffnb. 

Nad)  biefer  bcppcltcn  53e$icf)ung  nannte  9ftofe£  ben  Tanten 

beä  Altäre  ,,'D:  *n  (ber@wtge  mein  Söunber),"  (2.  23.  §fi.  17, 
15)  infofem  nehmtid)  ber  Ultav  ba$  28erfyeug  mar,  burd)  wcl* 
d)ce>  5Öuuber  gefdjefycn  follten,  unb  infofern  er  auf  ben  $>crrn, 

ben  28unbertbätcr  fjinbeutet.  So  wirb  and)  ber9#effTa£„unH«;  'n 
(ber  (S'ttngc,  unfre  Xugeub)"  (5crem.  23,  6)  genannt,  rocit 
wir  burd)  feine  Vermittlung  bie  Xugenb  fcon  ©Ott  erlangen. 

So  wirb  and)  3erufalcm  noß'  "n  Cbcr  <£wtge  i\t  bort)  i^ed^id 
ba£  leiste  2Sort.)  genannt,  weil  f[d)  an  biefem  Orte  bie  £>err* 
Itdjfett  ©otteö  frete  fT  d)tbar,  mehr  aß  irgenb  anberöwo  offen* 

bart.  Hilf  btefem  ©runbe  bemerfen  and)  bie  ̂ abbitten:  „%ie$ 

uid)t  no^  'n  fonbem  r^f'n  b.  ̂ .Serufalem  fott  @tt>iger  ge* 
naunt  werben.  (53aba  Vatbra  75  b) 

So  nannte  and)  Abraham  ben  tarnen  bed  Orteö  „nx-p  'n  (ber 
^mtge  ficht)''  (i.  33.  Stf. 22,  14j  meilhier-  ®tma£  gefc^ah,  mae  üon 



-(     190    )- 

bermaltcubeu  Vorfefyung  ®ottcs  jengte.  2£ufbiefelbe  3öetfe  n>trb 

üt  ber  ̂ eiligen  ©rfjrtft '  aurf)  bie  Sdjerfuna,  ober  bie  fict>  offen* 
barenbe  £>err(id)feit,  ober  bte  ftd)  burrf)  eine  propljetifd)e  (£r* 

(d)einmtg  frtnbgcbenbe,  Jn  (©miger)  genannt:  „ba  aber  ber 

tfroige  fab,  baß  er  In'ngütg  ju  fefyen"  (2*  23.  30t  3,  4)  — „unb 
ber  @n>ige  fyrad):  3d)  fyabe  gefefycn  ba£  ©tenb  Meinet  23o(fe& 

üt  ®gt)pteu"  (tbtb  ö.  7)  —  ,,td)  fal)  ben  (fmtgen  fl£en  auf 
bobem  unb  erhabnem  S^rone"  Qefa*  6,  1).  ©benfo  wirb  bte* 
feibe  Od ott  3^rae(6  genannt:  „unb  fte  fafyen  ben  ®ott  3$* 

racle"  (2.  53.  50c*  24,  10)  unb  metter  bafeibjt,  ©Ott  „fte 

febauten  ®ott"  (tbtb  *>.  11)  obglcid)  (*r,  außer  von  <2td)£eib)t 
seit  ?iicmanb  gefd^attt  werben  fann,  wie  c$  fyetßt:  „benn  äßtd) 

fann  ber  3)ceufd)  nid)t  febeu  unb  icben^  (tbtb  33,  20).  8o 
wirb  a&d)  ein  Chtgcteft  T*  (Junger  genannt;  sott  bem  (£nge(, 
ber  beut  ®ibcon  crfd)icn,  hci$t  cö:  „ba  manbte  fid)  ber  (Jwtge 

51t  ihm,  unb  fpracb:  „gefye  fn'n  mit  btefer  beiner  &raft"  je. 
(TOjtcr  6,  II)  unb  weiter:  „ba  fprarf)  ber  @wtge$u  iljm:  ,,3d) 

will  mit  bir  fci>n"  (ibib  i).  16)  fo  wirb  in  ber  ganzen  (£r$älj* 
laug  ber  (*ngel  mit  beut  Tanten  ©miger  be$ctd)net. 

2o  wirb  aurf)  ber  2(uebrurf,  perrtiebfett,  tu  üerfcfyieb* 

ncr  53ebeutung  gebraucht,  fomobl  oen  ®ott  felbjt,  beut  Hube* 

grciflid)en,  wie  mir  (eben,  ba$  .SOiofcö  tu  fetner  $3itte  an  ®ott 

fprad):  „laß  miä)  berf)  Seine  £crr{id)reit  fefyen,"  (2.  53.  9JL 
33,  18)  unb  berperr  ifmt  antwortete;  „Mein  ̂ ngcftdjt  fanuft 

In  ntd)t  [eben,"  al.0  and)  oen  (^egenftduben,  bie  ben  Rinnen 

wabrnebmbar  ffnb  f,ba  crfdn'cn  bie  £>crrltrf)fcit  vcs>  ©migeu 
aikm  Volfe"  (3.  5?.  §ji  9,  23)  —  „unb  bie  ßrfcbeimtug  ber 
pexkidtfeit  be£  £>errn  mar  wie  »crjcbreubeü  geuer  auf  ber 

€xnf?e  beö  iVrgeo"  (2.  53.  ?)i.  24,  17)  —„unb  bee  Borgens 
werbet  ibr  bie  |)err(id)feit  be6  @rt>tg.e#  feben"  (tbib  16,  7). 
(v*  gefitiebt  bte^  aber  an$  beut  ©runbc,  meii  wa$  ben  £in* 
neu  wabrnebmbar  ijt,  auf  ein  Verborgenem,  Itnbegretfttcbcä  tym 

toeifl,  ivelcfyeS  balb  ?(ngejTd)t,  balb  |)err(td)f  ett  bee  6"*mt* 
gen  genannt  tturfc. 

Qcfibatb  ertaubten  ftcb  aueb  bie  ̂ ropbetcu ,  eine  ibtten  ftebt* 

bare  (£rfcb  inung,  mit  oem  Tanten  be£  Verborgenen,  Ünjtt^ti 
baren,  ©ottee  nef)  nlid)  51t  benennen,  fo  baß  fie  mtt  einem  ̂ n? 
<ü  ober  ber  |td)  ibneu  offenbarenben  |)erriid)fett  fprcrfjen, 

^{etebfam  sM  ob  jte  mit  ®m  rebeteu.    § lm$  \yndß  mit  bm 
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ihm  crfdueneneu  ober  mit  ihm  rebcnbcn  (S*ngM  in  ber  |metr?it 
Werfen,  gleid>fam  al$  märe  berfefbe  bcr  (£mige,  inbem  er  ritfr: 
„benn  bte  ̂ inber  %$tacl  fyabcu  acuten  33unb  ttcrlaffcu,  Seine 

iHlräre  uicbergcrifieit  u^b  teilte  sproprjeten  mit  bem  Scbmertc 

umgebracht"  iL  93.  Strittige  19,  11)  worauf  ityn  bfe  ?(utmort 

gemorben:  ,,©et)'  bin  unb  ftede  btd)  auf  ben  3$crg  üor  beu 
(vmigen"  ?c.  uub  meiter  >,M&jk  im  iöütbc  mar  ber  (Smige  ic, 
mcf)f  im  Sturme  mar  ber  (£mige  ?c"  enbfui)  fyortc  er  auä  bem 
(aufreu  Säufein  bte  Stimme  an  ftd)  ergeben:  ?$£&&  r)ajt  ÜtÄ 

tyier  $u  rbun  @*ltae"  uub  bcr  |)err  bcfar)(  ihm  albann,  ma$  er 
$u  tfyuu  habe.  Cime  ßrueifet  r/iclt  aber  (£(ia$  uic^t,  irrtfyüm* 
iidjcr  2öeife,  ben,  meidjer  anfangt  mit  itjm  rebete,  uub  bann 

fpraef) :  „gcl)c  Inu  uub  ftette  5)icf)  auf  ben  ̂ erg  »er  ben  <£mt* 

gen"  fitr  ©Ott,  bemted)  rebete  er  mit  ifjtö}  aU  märe  berfelbe 
©ott  Seibit.  $3euu  mau  jTd)  aber  (Sanfyebrin  38  b)  barüber 
gemunbert  r)at,  baß  ©Ott  ju  IRofffl  fprtd)t:  „gcr)e  fyinauf  $um 

<*n>tgcn"  (2,  «S.  20^*  24,  1)  mär)renb  e$  Reißen  feilte:  gct)e  r)cr* 
auf  $u  Mix;  uub  nid)t  auef)  barüber,  bag  e$  bei  (füaö  t)cigt: 

„jtelle  bid)  auf  beu  53erg  fcor  beu  <$fo*#errw  mäfjrenb  c£  r)et* 
|n  foüte :  t?or  501  tdj;  fo  rür)rt  bteö  baber,  bag  e$  bei  (F£ta6 
ttid)t  auffadeub  mar,  bag  ein  Mittler  mit  ibm  rebete,  bet5$o* 

fc$  aber,  ber  nadj  ber  ©efetsgebung  jene  fyobe  Stufe  erreichte, 

bag  ©ott  ttou  $fagejtcf)t  ̂ u  StngejTcbt  mit  ifym  rebete,  munber* 
tcu  pe  jTd),  bag  ̂5ott  Sid)  eine6  3JWttterl  bebicute,  mit  ifjm 
ju  reben.  Site  ?£ntmort  ijt:  bag  Betatron  biefer  Mittler 

gemefen  fei),  befreit  9iamc  gleich  fet>  bem  feiltet  |)crrn  —  uub 
eä  ijt  biefeö  ber  gürjt  be£  Ämtern  —  aber  fein  anbrer,  beim 
ÜÄofeS  mürbe  nidjt  mie  bte  übrigen  $repr)ctcu  burd?  CFngef  ober 
anbere  Leittier  angerebet.  $lid)t$  befto  meniger  ertaubten  ftd) 

bie  *propr)eten,  mit  biefeu,  glcidjfam  BIS  märe  eä  ©ott  Selbft, 
$u  fpred)cu,  meü  ]ic  Dermittclft  berfeiben  ber  ̂ ropbetic  i)on 
©ott  tbeitbafrig  mürben. 

darauf  beuten  and)  bic9?ab6incu  bin,  meun  fiefagen:  Olk^ 
refd)itb  $labba  ̂ 5arafd>a  270  }f$o$  ift  ber  ̂ Propheten  3J?acbt, 

jTe  t)crglcid)cu  ba^  ©cbilbete  beut  ̂ tlbi.ter"  b.  t).  fec  erlauben  fict> 
bamit  febr  me(,  tbun  e^  aber  lcbig(id)  barttm,  mci(  fofd)  ein 

^nge(  balb  ber  Mittler  ift,  moburd)  bie  ̂ repr)ctie  51t  tbueu 
gelangt,  balb  gteidifam  ba^  5Serf^cug,  i)ermitte((t  beffen  $eU 

d)en  ober  ̂ öunber  gefdjeben,  bie  geigen,  ba$  ©otteo  *&iile  an 



~(     192)- 

fren  ©efdjöpfen  in  <$rfüUung  gefye,  ce  bei  ben  jäJlenföeit  aber 
einmal  eingeführt  ift,  einen  ttom  ®efanbten,  öottöerncnr  ober 

gekernt  be$  £6mg$  erteilten  23efef)l,  einen  foniglidjen  pi 
nennen,  nnb  benfelben,  wenn  mir  mit  tynen  rebeu,  biefetben  ©fyren, 
bejeignngen,  mie  bem  Wenige  $n  ermeifen. 

9$erfe  mofyl!  $>ie(£ngct,  al$  nnforperlidje  Söcfen,  bie  von 

allen  Effecten,  n>ie  tton  9?cib,  £>aß  nitb  3orn  nnberitfyrt  biet* 
ben,   benn  jTe  (Tnb  fret)  tton  allem  23öfen,    nnb  e$  finbet  bei 

ilmen  meber  |)od)tnntfy  nod)  $>imteignng  511m  53öfen  nnb  $nr  Sür* 
be  jratt,  ifjr  Streben  tffc  fcielmel)r  flete  auf  baä  (8nte  nnb  ©ott* 

gefällige  gerietet ,  biefe  bnrfen,  memt  jTe  51t  ten  3tfenfd)en  ge* 
fanbt  werben,  bie  (Epracfye  bc$  €enber*  fuhren,  mie  mir  biefee 
an  bieten  Stellen  anöbritrflid)  jxnben ,  baß  ber  (Srfdjienene  ein 

<$ngel  mar,  ber  aber  tiie  (Sprache  beö   6enberä  führte.    ®\n 
@ngel  fprid)t  $nr  £agar:    ,,%d)  mitl  beine  9?ad)fommen  »er* 

mehren''  (1.   53-  9tt.  16.   10)  jn  5(bra^am:  ,,Jd)  mt'K  $n  Dir 
mieberfefjren  über^  Satyr,  nm  biefe  3eit"  (1,  23.  9#.   18,  10) 

i^  auftrage  Mottet,  wie  fdjon  bte  9cabbinen  bemerfen,  f'Bcrc* 
fd)itf>  !)^a6*  2(bfd)n.  53.)/  fceim  mir  ftnben  nidjt,    ba^  ber  (£11* 
gel  (mobl  aber  <$ott  1.  93.  3$.  21,  1)  je  mieber  511  ihm  fam. 

<So  er^df>tte  andj^acob:  „nnb  ber  Chtget  (^ette^  fpradj  $n  mir 

im  Xranme:  gacob!  nnb  td)  antwortete-,   hier  bin  td)"  (5.  33. 
3tf.  31,  11)  nnb  am  (5nbe  be$  SranmcS  beißt  e$:    „gd)  bin 
ber  <&ott  fcon  23etfyel,    wo  bn  ein  £)ettf mal  gefalbt,  atfme  bn 

9#ir  ein  ®elitbbe  getobt"  nnn  fyat  aber  gacob  nidjt  t>em  <£n* 
gel  fonbern  ®ott  ein  (Sklitbbe.    (Sin  @ngel  rief  tem  2fbrafyam 

$n:  „nnn  meiß  gd),    baß  bn  gotteSfnrdjttg  btft,   ta  bn  SDh'r 
teilten  einzigen  ©ohn  nidjt  vorenthalten"  (1.  $3.  2tt.  22,  12) 
2tbrafyam   motfte  aber  feinen   8ofm  nnr  ber  (^ottbeit    opfern. 

Und)  bem  ®ibeon  ruft  ein  <$ngel  $n:  „benn  Jd)  »erbe  mit  btr 

fet)n"  Wid)tev  6,  16). 
60  fyexßt  e^  and)  tton  ̂ ofe^  am  SornbufdK:  „*a  evfdnen 

tfym  ein  Gmgcl  be$  <£mtgen  C2.  23.  9)L  3.  2)  nttb  nadiber: 

/V3d^  bin  ber  ®ott  beineä  53aterö"  ic.  -—  „gd)  ̂ abe  gcfe()en 

baö  @(enb  3?ceine^  53olfe^  in  ̂ gt)pten"  ?c.  Kanter  53emeife,' 
ta^  ber  (Smget  im  Tanten  beffen  fprid)t,  ber  ihn  gefanbt.  *$e* 

beqige  biefe£  mo^l!  2>er  ©rnnb  btcöott  aber  ifk?  n»ei(  ein  ̂ n< 

gel  gegen  ben  33efef>C  ̂ otteö  nid)t  miberfpenflig  ift,  meber  fei^ 
ner  (^enbnng  sumiber  ̂ anbfft,   nod)  jrdj  felbji  eine  |>crvf^aft 



anmaßt,  beim  e»  wirb  nii1)t  Deshalb  Ifuget  (nebm(id):  %oie) 

genannt,  weit  er  ein  abftracter  (Setjr  ijt,  fonbern  weil  er  im 
Auftrag  ©otteä  fommi;  er  märe  aber  fem  @nge(,  fobatb  er 
feiner  Beübung  mwiber  fjanbelre.  2ft*tf)  barf  er  wafyrenb  fei* 
ner  Beübung  %lid)t$>  tbnn  ofytte  Auftrag  öou  ©ott 

$>arum  will  and)  fein  »on  ®ott  gefanbter  ©ngeC  feinen 

ifftn  unb  fetner  $raft  etgetttf)itm(id)en  Hainen  entbeefeu,    weit 
bieä  außer  feiner  93oltmad)t  tage*    2tte  gacob  ben  ©nget  bat: 

„fage  mir  bod)   beuten  tarnen"  antwortete  er  ifym:    „warum 
fragjt  bu  nad)  meinem  Namen?"  (1.  «9.  SW.  32,  30)  Mud)  bem 
SNanoaf)  antwortete  beringe!:  „Söarum  fragjt  bu  nad)  meinem 

?uimen;  ber  iffc  ja  »erborgen?"  (9tid)ter   13,   18)   cbenfo  fagte 

er  ihm:  „wenn  t>n  mid)  and)  r)t'er  fyättjt,  fo   e(Te  tcf>  bod)  t>on 
beiner  <8petfe  nid)t,  rotttjt  bu  a6er  ein  ©au^opfer  bringen,  fo 

bring  e6  bem  ©wigen,"     (ibtb  tt.  16)  b.   \)>  wenn  bu  mir  ein 
Cpfer  brtngjt,  werbe  id)  e$  nidjt  annehmen,  and)  fann  e£  bir 
9?id)t$  Reifen,  benu  id)  erfdjeine  nid)t  au$  eignem  antriebe  norf) 
vermöge  meiner  eignen  straft,  barum  fann  eä  bir  and)  $lid)t$ 
mi£en,  meinen  Tanten  unb  meine  eigentbümtiene  ̂ raft  m  fem 
neu,    ja  e£   würbe   bid)  biefeö  $u  bem  Söalme  herleiten,   alö 
fönnte  id)  bei  biefem  Stuftrage  ©tma$  etgenmäcnttg  tfnm,   wa$ 

bod)  fcineöwegö   ber  galt  ijt,    wttfjt  bu   aber  ein  Opfer  bnn* 
gen,  bann  bring  e$  bem    Ewigen,    benn  tton  Sfym  fommt  bie 
$raft  unb  ber  Auftrag* 

2Uer  ffd)  alfo  fcor  einem  (£nget  biteft  in  Sdterfemumg  fcott 
beffen  Snbtöibua(itat  unb  eigner  ̂ raft,  ber  jertritt  Blumenbeete 

(im  ©arten  be£  pexxn,    (Sfyagiga  foL  15  a  b.  i).  ijt  gotteä* 
fd)änberifd))  unb  tterübt  einen  5tct  be$  ©öftenbtenjteS,    woge* 

gen  er  burd)  ba$  ©ebot  gewarnt  wirb:  „£>u  folijt  feine  frembe 

©otter  ̂ abeu  fcor  Steinern  2(ngejTd)te"  (2.  33,  93L  20,  3  unb 
5.  53*  SÖtV  5,  7)  wie  bie  ̂ abbitten  in  ber  Wledjiita  bemerfen, 

unb   wie  2Xbfd)ititt  III  3lap.   18  erörtert  wirb;    ertaubt  ijt  e£ 
aber,    ffrf>  Dor  tfym   m  bücfen,   infofern   er  ein  ©efanbter  beä 

©wtgen  tft,  fowie  berjenige,  welcher  fid>  tt;>r  einem  fontgf id)en 
Befehlshaber  6ücft,  weit  eviljn  aU  einen  SXbgeorbneten  be$$o* 
nigö  betrachtet,  bem  Könige  <£l)re  erzeigt;    berjenige  hingegen 
ein  |>od)tterrätfyer  ijt,  ber  jld)  ttor  ii)m  biteft,  weit  in  2tner* 
fennttng  *>on  bejfen  Snbfotbuafttat  unb  eigner  ffiadyt,    er  ben 
Befehlshaber  att  feinen  £>errn  anffel>t. 
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Unö  biefem  ®rmtbe  burfte  aurf)  Jofua  jürf)  uor  fcem  ihm  bei 

Serirfjo  erfcfyieneuen  (£nge(  niebermerfen  „(>r  fprad):  DJem, 
fonbern  icf>  bin  ein  £eere6fürft  be6  Carnigen,  jett  bin  tcf>  ge* 
fommen;  ba  ftel^ofuaauf  fein  3Cngeftdt>t  mr  (£rbe,  imb  bürfte 

ftd)  je*"  (obgleirf)  ba£  ©irfjniebermerfen  eine  r>on  ben  ttier  Mixten 
öon  93ereljrung  ijt,  bie  man  fefbft  ben  (hungern  nirf)t  ex^ev 

gen  barf,  — nebmttrf)  außerbem  Opferfrf) lachten,  ̂ audjern  unb 
Zibaticn  —  08.  (&anb.  60  b.  Jab  C^bafafa,  pikbotb  2tcmm 
III.  3)  fo  mar  btefeä  Sofua  borf)  erlaubt,  mei(  er  ee  m  (£fyren 

©otteS  tl)at,  bejfen  ©efanbtcr  ber  (Srngel  mar. 
&er  eben  auägefprorfmcn  anficht/  baß  „bu  iolift  feine  fvenu 

be  ©btter  fyaben  ftf  feibft  bau   ̂ irfnuebermerfen  oor  angeht 
megen  ifyrer  feibft,  ober  ärfS  SRütfjtcfyr  auf  bie  23ebeutung  tbree 

9?amen$,    fomie  aurf)  ba£  SScren  £u  ibnen   nnterfage,    fftnrmf 
aurf)  Warfjinanibeö  bei.  (@j  beifeit  <£rtrft  m  flfläim  Sepberba* 
mi^motf)  ̂ Yofybitiü  (Gebote  5)  £ierau<5.  erflart  ftd)  nun,    mte 

fefyr  biejem'gen  febten,  metrfie  in  ihren  (gebeten  Tanten  ber  (Sit* 
ge(  ermähnen,    ba  ja  bie  @nge(  nur  tarnen  (jabeit,    infofern 

ffe  eine  eigentümliche  ̂ raft  befföen.    Man  Verfiel  aber  in  bie* 
fen  Srrrfyum,  nyexi  man  einige  (lebete  ber  ?((ren  fanb,  in  me(* 
rf)en  befonbere  beifige  Tanten  Dorfommen,    man  mahnte  nun, 
e$  fet>  ertaubt,  ftrf)  im  (lebete  jegticfyen  Samens  $u   bebienen, 

ma6  aber  ganj  falfrf)  ift,  beim  man  barf  im  (lebete  nur  jene 
tarnen  ermahnen,  bte@ott  mfommen,  fonjt  aber  feinen  anbenu 

®arum  mirb  and)  jene  unter  bem  tarnen  —  ̂ abbata  —  be* 
rannte  £e!)re  fo  genannt,  meil  man  ftcfyttyrer  nur  auf  bem  28c* 

ge  ber  Iteberlieferung  hbsp  "p"i  bebienen  jtaf,  beim  fonjt  faim 
man  leicht  in  ben  §68  geratben,  Söefen  außer  &ott  m  bteitetr. 
Um  biefe  <3arf)e  anfrf)au(irf)er  m  machen,  mitf  irf)  nur  anfuf)* 
ren,  baß  mir  in  einem  (lebete  ber  Slften  ben   Zeitigen  Namen 

yE>SD  ftnben,    mer  narf)  t>em  Mögen  SÖif^wnf  urtbeift,  tann 

biefen  leirf)t  fitr  ben  Warnen  eineö  ßffyeW  baften,  mdbrenb  er 

nur  eine  uinfrf)riebene$orm  für  ba$  Xetragrammaton  iit,  inbem 

man  nebmtirf)   bie  <8uctTftaben  bee  9fäb#tö  fo  Dcrfefer,    ba# 

für  ein  ̂   ein  f\  für  ein  2  ein  w  tömmt  u.  f.  m.    ©ben  fo  ijt 

TODTO  HO  eine  umfdbriebene  $orm  für  ß?nfe»  njns  inbem  man 

ftatt    eine£  jeben  53urf)jtaben^  ber  teueren  ©orte  ben  tym  in 

alp^abetifrfjer  Orbnung  nctrf)jtfo(genbcn  a©t^ffB»n  fe^t,  ftatt 

be^  *  ein  D,  jtatt  bc^  n  ein  1  u.  f.  m.- 
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Saraue  gcfyt  'mm  bersor,  baß  »Wtemanb  ftdi  ber  tefyvcn 
bei*  ̂ abbali|tcn  naef)  feinem  eignen  Urtfyeite  bedienen  barf,  mir 
bem  jenigen,  ber  von  einem  Kenner  bcrfelben  Xtebertieferungen 
bcfommcit  fyat,  fiefyt  ein  ttrtbeit  pi,  benu  au£  bem,  roa6  ftcfj 
in  ben  (Sänften  r>orftnbet,  tarnt  man  niemals  bie  5öar)rr)eit 
berauebringeu,  unb  c$  beißt  btefe  £ebre  beßbatb  täabbala, 

wtii  |7e,  mie  ber  DZame  anzeigt,  nur  auf  bem  v2öege  ber  IteBer* 
Lieferung  erfernt  tr-erben  tamu  Jcb  fdjrieb  biefeS  aber  be$balb 
nieber,  n>eil  tef)  gettuffe  £eute  ben  geb(er  begeben  fafy,  im  53ud)c 
8obar  unb  in  anbern  ̂ abba[i|tifcben  Werfen  $u  tefen,  obne 

Uebertieferungen  befommen  $u  fyaben,  nur  auf  ibr  eignet  ltr* 
ti)eii  jTrf)  ttertaflfcnb,  um  ibre  große  ®e(cbrfamfeit  ju  geigen, 
ja  fie  tterfteigen  jici)  fo  meit,  über  Singe  Betrachtungen  an$u* 

jeen,  *r>o  fdjon  ber  bloße  ©ebanfe  ein  grcöef  i\u 

<2cbon  itfadjmanibe*,  ber  größte  unter  ben  fpdtern  $<abbal\ficn, 
bemerft,  baß  bie€ebren  ber  ̂ abbaliftcn  nidn  begriffen  unb  ge* 
hörig  toerfranben  werben  fonnen,  rceun  man  uiebt  felb|x  mit 

>vaiTnng0ocrm6gen  cwögeftattet,  r>on  einem  Kenner  unterrichtet 
frirb,  ber  ttcbcrtieferungeu  bierüber  erhalten  f)at;  tböridjt  aber 
fei)  co,  jtcf)  auf  fein  eignet  Urfheil  511  t>cr(aflen,  unberechenbar 
ber  (Schaben.  £n  feinem  (Kommentar  $um  ̂ entateud)  brücft 
er  nd)  fo  au4:  „Ute  9tege(  mag  bir  gelten:  hüte  bid),  unb  be* 
trabre  beine  Seele  fetyr  bar>or,  ba$  bu  nidjt  herleitet  unb  in 
ben  Schlingen  berjeuigen  gefangen  n>erbeft,  toeldje  ftd)  ofyne 
üou  einem  Kenner  Ueberlieferungen  bekommen  511  fyaben,  mit 

ber  ßabbale  £efd)äftigen,  benn  (Te  Dertaffen  bie  gerabe  33af)n, 

^3ege  ber  ginjtcruiß  51t  n>anbe(n;  aber  fie  mtfen  es  nicr/t,  baß 

fic  im  giufteru  tappen," 

$ap.  XXIX. 

Sa*  ißort  riitf  tt>irb  urfprünglidj  tton  bem  burd)  bie  (Sinne 
tvabruebmbareu  %idne  gebraucht/  tt>ie;  „80  fprid)t  ber  (Steige, 

ber  bie  (gönne  $umßtcfote  be£  Xage$  mad)t  Qerenu  31,  35») 

,,2'tfe  ber  borgen  leurfjtete,"  (!♦  ̂   9£*  44,  3),  äöeil  nun 
ba$Sic|f  bem  ̂ enfd)en  ben  5S.eg  $eio>t,  ben  er  $u  geljen  fyat, 

rnirb  c£  auf  baer3nred)tweifen  unb  Seiten  übertragen,  wie:  „un'o 
Golfer  ioerben  nad)  Seinem  Sicfyte  ttninbefty'  Qefaiae  60,  3) 
&♦  {)♦  ftc  »Derben  naefy  ber,  ifyncn  öon  3>ir  n;erbcnben  Seitmiö  le* 
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fcen.     (£benfo  tvirt?   e£    t^on  fcer  göttlichen  Rettung    gebraucht* 
„<?emmt,  lagt  uns  manbeln  tm^ktjU  bco£errn,"  (ibib  2,  5) 
b?§baib  mirb  and)  bie  £ebre  ̂  t  cht  genannt:  „beim  eine  Scudnc 

tft  baö  ®ebot,    unb  tue  ßebre   ein  £id*t,"  ((Sprüche  6.  23) 

mmf  fte  nefymlici)  $ur  emigen  ®lücffetigfeit  führt»  —  Snfofcrn 
ff  et)  mm  bte  «Seele  am  Sichte  ergebt,  mie  e$  fyetßt:     „unb  fitj? 

t'it  ba$   %id)t"  Ößreb*  11,  7)  mirb   eä  gebraucht,  fomofyl  »cn 
greuben  be$  ̂ örperä:  „ben  guten  mar  £td)t"  (G'ftfyer  8,  16) 
a(ö  aurf)  üon  Seetenfreuben:    „Sicfyt  gebt  auf  ben  ©ereebteu 

unb  ̂ reube  benen,  t)ie  geraben  £)er$en$  jTnb»"  Ößfalm  97,  11) 

($e  mirb   auf  3Sobl»oU'en  übertragen:    „im  Siebte  be$  2lngc* 
ftebte  eincü  ftbnigö  ifi  Sehen"  (Sprucfye  16,  15)  —  „unb  bae 

£icbt  £>euieä  2tngejTcbt$,    benn  3)u  fyattejt  fie  tiebge»onUen" 
iSPfatm  44,  4)  —  „lag  3)ein  2tngeftd)t  uns   leuchten,  bann 

ijt  \m$  geholfen."  (ibtb  80,  4)  (5£  flel)t  für  Seele:  „ba$£id)t 

ber  ©erecfyten  ijt  fro(),  bie  £cud)te  ber  greller  aber  verlifebt" 
(.Sprüche  13,   9),    für  ein   @rrcnnung^eiri)en    ber    3öei6t>eit: 

„be£  ä#cnfd)en  Söeiäfyett   erleuchtet  fein  2(ngejTd)t."  Oßreb:  8, 
i)  3n  tiefem  Sinne  ftefyt  aud)  ginjternig  für  Sfmrfyeit:    „ber 

Sbor  aber  manbelt  im  ̂ injtern"  ÖPreb,  2,  24)»  @$  mirb  über* 
tragen  auf  S)inge,  bie  von  aller  Materie  fren  ftnb:  „unb  bie 

ß-rbe  mar  er  leuchtet  von  Seiner  £errtid)feit,"  ((£$ed)iel  43, 2) 
ja,  fogar  auf  (&M  felbjt:  „unb  baä  ßicf)t  3=$rael$  mirb  $um  Reiter 

»erben,  unb  feinwolliger  mrglamme"  (Sefaiaöio;  17)*  £enn, 
fomie  kaä  2>afet)n  ee£  Sichtet  nid)t  gel&ugnetmerben  fann,  miemobl 
baffelbc  Hftxinterut  ijt,  mie  burd)  e$  bem  Sehvermögen  Realität  unb 
ben  färben  Sid)tbarf>it  gegeben  mirb,  mie  j7d)  bie  Seele  an  if) in 

ergebt,  mie  bevjenige,  ber  in  feinem  £eben  fein  £id)t  gefeiten, 

nicht  über  bie  färben  unb  <£rfd)eiuungen   nod)   über    tie  %ieb< 
lid)feitbe££id)tc$  urteilen  fann,  unb  mie  felbjt  mer  fd)on  %id)t 

gefeben,  nid)t  in  ein  befoubers    jtarfee  fefyen  fann,    unb  nur 
feine    klugen  blobe  mad)t,     metin   er  mehr  Sid)tftraf)len    auf* 
nimmt  oft   feine  Diktat   erlaubt,    fo,   ba£  er  bann  felbjt  bae 

niebt  mefyr  ficht,  roae  er  fonft  gut  fehen  fonnte  —  ebenfo  fann 
ba$   i^afeijn   (Sottet  nid)t  gclättgnet  »erben,     ifr  ®r   aud)  im* 

materiel,    i[t  nur  burd)  Jhn  bie  Realität  lex  Sn'nge  »trflid), 
ebenfo    gemvtbrt    ee    einen    augcrorbentlid>cu    ©enuf,    haö>    .ju 
erfaflfen,     »ae  von  Jhm  ̂ u  erfaffen  i|t,    unb   fann  fld;  feine 

*8erftellung  von  Hefcm  ©enujfe  machen,  mem  nie  be^  <55etffc«^ 
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Sidßt  mtfgfgaitgftt,  fcibft  bie  (belehrten  aber,  bte  fuf>  in  bie 
^eiöbetr  vertieften,  wenn  fte  mehr  als  ifyre  Gräfte  vermiß 

gen,  auffajTen  wellen,  machen  ihre  2fugen  blöbe  unb  vermir* 
ren  ihren  ($eiii,  rvic  bie  ̂ abbitten  bemerken:  tSfyagiga.  14  b) 
33eu   ÄfSI  bliefte  bin  mib  mürbe  verrütft. 

«Damm  nnn   be^eidinet  feie   b*  S.  ©Ott  mit  bem  Zidite, 
an,$ubeuten,  ba£,  obfebon  ba$  S)afe^n  ©cttcö  nne  bas  be$  Zidv 
teä  nid)t   geläugnet  werben  fann,   boeb  ber  menfcblid)e  ©eift, 
weil  er  von  einem  Körper  getragen  wirb,  von  bem  Gefeit  ©oft 

teö  bnreb  ba£  ©rfafien  immaterieller  Eilige  überhaupt  nnr  eine 
gewiffe  2tt)nung   haben  fann.    Sd)on  biefe  aber  verfdjafft  un$ 

einen    überfdjwengtidjen    geizigen  (&enn%.    greiltd)  gleicht  fte 
nnr   ungefähr   bem,    n>aö  eine  giebermaus  vom  SonnenlidKe 

anfängt;   fic  fann  uebmltd)   wegen  feiner  «Starte  nid)t  fyinetn* 
flauen,  nnb  ücb  nicht  mic  bie  übrigen  lebenbeu  SSefen  baratt 

ergeben,  obfd)on  fie  eine  gewiffe  ̂ orjteUnng  bavon  Ijat,  ba  fte 

f(d)  mit  fdnvad^em  Sdm'ne,  mie  mit  bem  3#onbtid)te,  mit  bem  ei* 
ner  Äerje,  nnb  mit  bem  nad)  Sonnenuntergang  burd)  bie$8ol* 
fen  bliufenben  ̂ td>te  frent;    and)  friedet  fte,  ba6  Sonnenlid)t 

fdjeucnb,    nnr  in  ftnfterer  $lad)t  nnb  im  Smnfeln  hervor;   an 
33ert>eiö,    bat;   fte   ff  cb  $war  an  febwadjem  £td)te  ergebe,    ftar* 
ten£icbtg(an$  hingegen  fliehe,  nnb  nnr  gequält  burd)  ihn  werbe, 
im  ©cgenfa&e  51t  bem  mit  ftarfer  Sebtraft  anägcrittfcten  ?(b(er, 
ber  am  Sicftfe  feine  ̂ reube  unb   ein  (Streben  in  bie  |)öbe  $u* 

fltegen   hat,   um  ihm  nur  red)t  nafye  $u  fevn*    §)at  nun  baä 
£td)t  vor  allem  Zubern  fo  viel  2tebnlid)fett  mit  bem  :jmmate* 
riellen,  fo  bqetdjnet  bie  h.  @;  mit  $lcd)t  biefeo  burd)  jence, 

um  eö  anfd)au(id)er  $u  machen. 
£amit  mau  aber  nidit  meine,  bae  getftige  %id)t  rüf>re  ivie 

bae  burd)  bie  Sinne  wahrnehmbare,  von  einem  Körper  her, 

ruft  (Sbabaruf,  wenn  er  von  ber  Offenbarung  ber  Sdiecbtuab 
nnb  von  ber  baburd)  geworbenen  ©otterfennung  fprtcfyt:  r,($ott 

fommt  vom  Mittag,  unb  ber  fertige  vom  23erge  fyaväxi,  Sela. 

3>en  |)immei  bebeeft  Seine  Sttajejtät  ic.  ©lan$  wie  &cÜ)t  ent* 
fteht  ic*  (3,  3  ff*)  b.  b*  ber  bamalä  erfd)ienene©lau$  mar  wie 

£icht,  aber  nid)t  nm-fttdiee,  wie  baö  burd)  bie  Sinne  wahr* 
nehmbare,  benn  biefe£  rührt  von  einem  Körper  l)er,  jener  ©tan.$ 
aber  tarn  von  nicfytä  &örperltd)em,  barum  fteht  itob  mit  bem 

3  comparationis.    H?enn  (Fbabafitf  ferner  von  jener  53abrneb* 
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jmmo,  ruft:  „unb  Strafen  waren  $ljm  aue  Setner  panb," 
fo  will  baö  faa,en,  baß  bte  Strafen  bes  geifttgen  £id)te$  ©Ott 
»on  Jbm  ̂ eibit  unb  »on  feinem  Stnbcrn,  trgenb  einem  tyiitU 

ler,  famen  unb  bt'efeä  lefyrt  jugleid),  baß  ©Ott  feiner  (Saufa(*53e* 
bingnng  unterworfen  iffe  benn  atfe$  caufaf  53ebingte  erhält  fein 
%i$t*  feinen  ©(au$  unb  feinen  9tftmbu$  Don  ©tmae  außer  tfym, 
nefymlid)  eben  Don  ©Ott,  ber  bie  (Sanfal^ebtngung  be£  H\l» 

hl,  aber  ber  ©lang,  bie  Majestät  unb  bte  £8ürbe  ©ottee  b.  t). 

Seine  5Cftrt6utc  u.  ̂ otffommenbeitcn,  fmt  (Sr,  feine  ̂ otffont* 

mcnfyeit  Don  (?tn>a»3  auger  Sid)  eqictenb,  Don  Sid)  Selbjt. 
Snfofern  c£  aber  fyörfjfl  rätfyfeüjaft  tjt,  wie  3bm  alle  benfbare 

?ttti'tbutc  dou  Söottfommenfyetten  gufommcn  tonnen,  ofync  eine 
Vielheit  in  Seinem  28efcn  notbwenbig  $u  machen,  unb  baß  je* 

h'$p  für  jtcb  nnenblid)  an  SSurbigfeit  fei),  fahrt  ber  ̂ ropbct 
fort:  „nnb  altba  i)t  bie  Vermittlung  Seiner  $)lad)t/'  b.  f).  in 

teil  mt^  Seiner  pa\\k  entfafyrenben  StraMen  Dcrglid)cnen  (*i* 

geufchaften  liegt  ̂ a%  ©eheimniß  unb  bie  Umfyüu'uug  Seiner 
EVad)t;  bkjc  nebmlid)  aU  eine  unenblid)e  fann  nid)t  begriffen 
werben,  beim  ein  eitbltdjes  Gefeit  fann  Don  bem  ltnenbltdjen 

weiter  Stickte  alv  b$6  2ülgemeinc,  baß  c6  uncub(id)  jflt,  erfajfcn, 

aber  mtfjt  bae  @*in$clue  als  Solche*.  —  Bo  rann  ber  Stfenfd)  im  2((l* 
gemeinen  bie  :^atur  aller  sjQienfd)en,  bie  gewefen  )mb  unb  fenn  wer? 
ben  erfemten,  aber  uitmoglid)  bie  befonbere  eines  jeben  Onnjelneu. 

Nunmehr  wirb  es  flar  ieyn,  ba$,  wenn  ©Ott  mit  bent  £td)te 

Dcrgttcben  wirb,  tiefes  bloß  ber  belfern  Verftänblicfyfeit  wegeu 
gefebebe,  um  bie  Sad>c  aufdnrutid)er  gu  machen,  unb  fonft  ans 

feiitem  auberu  ©rnnbe.  2(uf  biefelbe  ii>eife  wenn  (*3ed)ie(  von 

ber  im  ©lan($e  erfebtenenen  <dcrrltd)fci't  fprtrfit:  „mic  bie  fjjfä 
febeüumg  bee»  ̂ egeubogens  tn  ben  Wolfen  an  einem  rcgnerifd)en 

^Tage,  fo  bie  (S*rfd)eiuuug  bes  £irf)tglan$es  umher,  biefes  tft  eine 

(frfcbeinuug  äbnlid)  ber  perrltrfjfct't  bes  Cvmigcn  k."  (1,  28) 
fo  vergleicht  er  fte  nidu  b.ejl).a{b  mit  ber  (n'fdjnmtng  bes  Re-* 
getibogeus,  Weil  \\e  etwa  ii)m  ät)niid)e  g-arben  habe,  fonoeru 
weil  bie  färben  bes  Regenbogens  up&ji  wefentlidi  fo  jmb,  ob> 

gleid)  fee  wegen  ber  Vcrmifd)ung  ber  De rfebt ebnen  fünfte  fo 

fd)eineu;  ebenfo  glaubt  oft  ber  triefäugige  runbe  giguren  in 
ber  £uft  gl!  feben  äbnlid)  ben  färben  beö  ̂ cgenbogeito,  ob* 

gieid}  feine^wi-ge  fold)e  barin  finb. 
Htnccnna  fagte:  7/^on  bem  Regenbogen  Derftcbc  id)  Man* 
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che*,  i^amhco  aber  and)  nid)t,  von  ben  färben  aber  habe  icf^ 

ourdiaus  feine  tvabre  Horfrctfiutg,  t'cfj  feinte  tbve  ltvfad)en  nicfjt 
nnb  npä  IWkt*  darüber  fagten,  fann,  als  unhaltbar  nnb  ab^ 

gcfdnnacft,  mir  niebt  genügen."  §>aran3  fdjctnt  nnn  beruor* 

uigcben,  baß  bt'e  jTdnbaren  färben  niebt  mirflicb  fo  ßnb,  obguntf) 
fie  fo  frfi einen,  ̂ enn  baber  b'ie  5tifc$ftten  f(Fl>agiga  16a)  üv 
gen:  ̂ SBev  ben  Regenbogen  betrautet,  bcj]en  tilgen  derben 

blöbe,"  fo  bei^t  bie\e*>,  mer  bie  am  Regenbogen  fubtbaren  #aiv 

ben  betrachtet,  wirb  ftnbcn,  baß  feine  otogen  M*6t>e  )7nb,  benn 
fie  feben  (fnoae,  maö  hl  ber  Xbat  nid)t  fo  tjf. 

2(n3  btfcfeiii  (SJnmbe  ucrgkidit  and)  (fechtet  bie  iljm  tut 

©fattje  crfd)ienenc  |>errh'd)fcit  mit  biefen  färben,  ausbeuten, 
t>a$  bie  (*igenfd)aftcn,  in  wetzen  ©ott  ben  ̂ ropfjeten  erfdjie; 

nen,  nicht  nurfltd)  fo  fet>en,  ebenfo  wie  bie  G*rfd)einnng  bevRe* 
genbogens  nid)t  toixtlid)  fo  iit,  barnm  fpridjt  er:  „nnb  id)  jtc£ 

auf  mein  ?Cngeftd)t."  %6tl  er  nebmtid)  ermeßen,  baß  ba£  t^m 
evfdnenene  Qidjt  nnb  ber  ö(an$  lttrfjt  mirflicf)  fo  fepen,  nennt 

er  ßc  eine  <5rfd)einnng,  äbn(id)  ber  |)errn'd)fcit  be6  (F-migen, 
aber  nid)t  bie  |)errud)feit  felbft,  u>etf  bai  Jmntatcriede  von  ben 
binnen  nid)t  erfaßt  werben  fann,  benn  biefe  formen  an  einer 

@ttt^e  nnr  bie  5fcciben$en  wahrnehmen,  ber  abfohlte  (Bei)!  aber 

hat  feine  fo(d)e*  S)a  er  nnn  eine  (Srfebeinnng  wie  bie  be$  Re* 
genbogenä  gefehlt,  mußte  er  fagen,  ba§  fie  nnr  äbnCid)  ber 
£>errftrf)feit  be$  (Ewigen  mar,  benn  biefe  felbft  ijt  nid)t  ßdjtbar; 

barnm  fiel  er  auf  fein  s2(ngeftcf)t,  nnb  n>oUte  biefe  (J'rfdjcinung 
nicfjt  betrachten,  bamit  er  nid)t  in  ben  SSafyn  gerade,  biefe 
garben  fepen  in  ber  Sfyftt  fo,  nnb  ®ott  ein  Körper,  ein  %vä* 
ger  twn  5tcciben$en. 

3(nf  bicfelbc  Sßetft  tterbiett  ffch  SOiofcö  bei  ber  (hfcf)eütung 
im  $ornbufrf)c;  anfange  nebntlid),  alö  er  baä  ©rfctjtenene  noch 
für  einen  Körper  hielt,  fagte  er:  „ich  mill  hingeben  nnb  biefe 

große  (*rfcbeinuug  fefyen,"  (2.  £3*  ilh  3,  3)  nad)bem  ü)m  aber 
uerfunbigt  mürbe:  ,,3d)  bin  ber  ©ott  bcineS  Rarere,"  nnb  er 
gemerft  hafte,  baß  fie  fein  Körper  fe$,  würbe  ihm  f(ar,  baß 

bie  jTd)tbaren  ̂ aiben  an  ber  flamme  beß  'generS  im  £-orn* 
bnfd)e  in  ber  Xbat  feine  fo(d)e  fet)en,  barnm  verbarg  er  }ein 
2tngejTcf)t,  benn  er  fnrd)tete  ftcf)  ̂ in^nfd)anen,  meil  bie  Sinne 

nietyt  nnr  Ue  ©rfaflitng  beö  ©eifh'gen  nid)t  beforbem,  fonbern 
vielmehr  biefetbe  t>erl)inbern,   inbem  jTe  nnr  bie  2(cciben$cn  an 



einer  Sacfye  bemerfen,  wie  tte  garben,  k\t  fange  uuD  'Breite 
unb2tel)niict)e6,  unb  man  bnref)  jic  leid)t  oerleitet  wirb,  $n  glan* 

ben,  auefy  baö  Smmaterietfe  fet)  ein  Spiel  ber  2(cciccn$en.  — 
Sd)on  tie  9tabbinen  rübmen  Hefe  ©eftdjteoerbrillnng  an  SÖcofee 
gar  fefyr,  unb  fagen:  „3llm  €of)ne  fcag  er  fein  ©ejui)t  fcerbor* 

gen,  erlieft  eS  einen  2Xbglan$."  (53eracf)otfy  7a). 
3n  9cücff(cr)t    auf  tie  bemerfte  2Cebnltcf)fcit  bee  ©einigen 

mit  bem  €ict)te,   bezeichnet  t>te  b.  @;  naef)  ber  ?(nffct)t  ber  9?ab* 

binen  bie  2Selt  ber  abftraften  ©eijter  mit  bem  Strfjte,    3n  23c* 
refcf)it()  $abba  CParafdwl)  HL)  O^i^t  ßf:  ,,©oit  fab  baö  ̂ td>tr 

bag  e$  gut  fei;,  unb  fonberte  e£  ab  k."  (1.  %  $)L  1,  4).  — 
9h  Suta  ̂ °^n  tcö  Simon  fagt,  ©ort  fonberte  bae  2id)t  fnr 
Sid)  ab,  inbem  ©r  fagte,   anßcr  5Dtir  fann  fein  ©efd)6pf  ffrfj 

beflfen  bebienen,  n>ie  e£  t)ei$t:  „unb  ba£  ̂ tciit  ruht  hei  3bm," 
(Daniel  2,  22).   9t-  ̂ Cbiit  ber  £eüitc  fagt,  ©Ott  nafym  ba$  Sicf)t, 
umbütttc  Sid)  iamit  wie  mit  einem  ©ewanbe  unb  lic$bie$Selt 
»Ott  Seinem  ©lan|e  erleuchten,  wie  e£  f>et^t :  ,,(£r  nmbiilltSict) 

mit  ßicf)t    wie    mit   einem   ©ewanbe/'  Opfahn  104,  2).     3)ie 
9<abbanen   fagen,  @rr  bewahrt  e$  ben  frommen  für  bie  gufunf* 
ttge  SSclt,    einem  Könige  dfynlid),  ber  eine  fd)6ne  &abc  fte^t, 
nnb  fagt,    biefe   fetten  meine  Sofync  fyaben,  fo  fyeißt  e£  auet): 

„Zid)t  gebt  bem  frommen  auf/'  C^falm  97,  11).    Sitte  biefe 
(^etebrten  ftimmen  nun  barin  überein,  baß  unter  biefem  £üi;te 

nid)t  bae  bnrrt)  bie  «Sinne  wahrnehmbare,  fonbem  baä  ©eifrige 
verftanben  werben  müjfe,  ba$  ijt,  bie  2Selt  ber  abftraften  (Sei* 

fler.    $.  Juba  Sofyn  be$  9t.  Simon  ifl:  ber  2lnftd)t,  ber  menfdj* 

liebe  s}jcr|tanb  fonne  Don  biefer  bunf)au^  feinen  begriff  haben, 
unb  fie  wäre  nur  erfdjaffen  werben,  um  bie  ©rö$e  ©ottee  $u 
erfennen,    unb  £)i)innen  unb  Sobgefänge  üor  3bm  ber,$nfagen. 
9i.  §lbin  ber  Getute  meint,    btefeä  Cicf)t   fei)  ttor   allen  anceru 

©cfdwpfen  bagewefen,  unb  al$  ein  2Serf$eng  ©ottc$  erfdmffeu 

werben,  nad)  bem  2(u6fprud)e  eine£  gewiffen  *philofepbcn,  t^ap 
©Ott  aue  ber  SSelt  ber  abftraften  ©eijter  alle  Gefeit  ait^ftrö- 

men  ließ.    SDie  $labbanen  aber  bebanyten,  obgleirf)  ber  menfeb* 
lirf)e  5Serjtanb  öon  ben  abftraften  ©eiftern  feinen  üottftänbigen 

begriff  l)aben  fönne,    fo  fann  bocC)  bureb  ba^  waü  bie  yyrom^ 

men  baöon  erfaffen,  ibnen  lie  Unfterblid;feit  ̂ n  ̂ Xbeil  werben; 

biefeö  ber  Sinn  beö  Spru^eö:  „(5r  bewaln*t  ec>  fnr  bie  Jrom^ 

men  in  ber  jurunfrig'ett  %8elU" 
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Map.  XXX. 

@o  n>tf  ntcfyt  alle  SOJenfc0en  unb  ̂ biere  tür  bat-  fityi  gtei$* 
mäßig  empfänglich  ftnb,   beim  manche  SMenfrtjen  if&etii  $ti$ 
ber  ̂ lebermanS  unter  b^t  ̂ t?tcrcn  ein  fefjwariKö  ©ejtd)t,  fo  Ö$  ein 
fcf;waei?e$  ßiiijt  t^nen  wofyl,    ein  jrarfeä  rtber  Webe  tfynt,  aubere 

bagegeu  fyaben,  wie  ber  Sffcfer,  jrarfVre  ©efyfrafr,  fo  tag  fte  jTef) 
fegar  an  einem  jtarfen  tiebte  erfreuen;  ebenfo  fjt  bte  Stnfe  ber 

frommen  ̂ ittftc^r(tcf>  ü>rcv  ©mpfangltcfofett  für  geizige  jftÄjnjgii* 
nngeu,     Sie  bie  ̂ abbtnen    mit  brm   Hainen    fem>t  BejenthnV^ 
ycrfetjiefceu.     @3  wrfyatt  fiel)  aber  bte  Stufe  ber  gromiuen,  ($U 
U\)xtc\\  unb  ̂ oltfemmnen  hierin  md)  bem  ©rabe  ibrer  ?fnffaf* 

fnng  ber  vellfommncn  @tgeuftf;afteu  (S5ettee,  nltb  in  bt'efer  Öe* 

$ielmng  ftefyeu  fogar  bie  8tt$f!'j    wie  im  12*  £ap.  bt'efeä'  ?(b* 
fcf;nittes  erörtert,   auf  einer  oerfebie Denen  «Stufe.    Serben  nun 
jene  (Sigcufrfjafteu,   wie  im  %i.  (Sap.  b.  llf;  naebgewiefen,  auf* 

gefaßt,  fo  ffefyt  man  Teilet  ein,  ta$  bie  ©elefyrren  auf  unenblirf; 

fielen  tH*rfd)tebenen  Stufen  itefyen  fonnen,  je  naebbem  mhmüd) 
(in  Jeber  einen  Xr>et(  dou  ben  unenblteben  iwtffommneit  (Stgen* 

jVfjaften  <#otte$  aufgefaßt  l>at.     tifetät  tufc  aber  naeb  ber  im 
22.  <$:p.   b.  &.  angeführten  2lnfuf>t    be£  3J<aimonibe6  nur 

negatir»   genommen  werben  bitrfen,    fo  fragt  e$  jTeb,  worin  fott 
ber  Uuterfcftteb  unter  ben  einnehmt  ©elefyrten  unb  gorfd)ern  be* 

fteben?   $>enn  fobalb  mau  weiß,    baß  burcbauS   fein  pofftioeS 
^tdtifat  ©Ott  jufommeit  fann,    baß  hingegen  alle  Negationen 

auf  Sfyn  anwenbbar  ftnb,    mi^  man  ja  atte3,    n>aü  man  %oh 
©ott  erfaffen  fann;   tvnin  foK  jTcfj  bemnaeb  ein  Anfänger  flott 
Salomon  unterfebeiben ,    üou  bem  e£  beißt:   „er  war  weifer, 

a($  alle  3Kfnfe$en"  (1.  »3.  Rhu  4.  29)? 
Unrichtig  aber  wäre  e$,  an$nnef)men,  baß  bett»e  wirf(td) 

auf  berfelben  Stnfe  fteben,  ta^  unter  ben  m-fcijiebenen  ̂ 3repbe* 
teu  fein  Itnterfdjteb  wäre,  and)  niept  $wtfcf)en  SftofeS  uttb  fei* 
nem  Wiener  Sofua,  benrt  naebbem  jener  bei  ber  ©efcfcgebmtg 

bereite  fo  ttiel  (Sjroßeä  evfamir,  ruft  er:  „(aß-  miel)  Xid)  erfen* 

uen,  bamit  id)  ©unft  in  Seinen  Hugen  ftnbe"  (2.  Wi  R,  33. 
13),  worauf  fyertwvgeljt,  jemebr  (fcrfenntniß  einer  (jabc,  befto 

wohlgefälliger  fet)  er  in  ten  ̂ ugen  <>3ofte$.  <Bo  bemerfen  amf> 
tic  ̂ abbitten:  „ba^  5(ngeffcT)t  SDZofie  (rend)tete)  wie  ca£  ber 

©omte,   ba^  2(ngefld)t  Jofua'e  me  ba^-bc'ö  50a>Hbee"  iBzhz. 
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Bathra  75  a),  fc.  $.  tie  ©rote  ber  <£mfpängticftfeit  für  ta*  cjn< 
füge  €ici)t  fmt  fo  verfetteten,  tvu  ta§  <5omtrtt(t$t  vom  Sitzte 
fceS  äftonbt*.  ferner  bewerfen  jie:  „fcivau*  fönnen  wir  ent* 
«ejroni,  tag  jeter  fromme  für  firf)  eine  befoutere  &>o{wung 
einnehme,  «nt  tag  an  jeter  t>om©lan$e  te*  &tUtl.  l<$  antern 
t»erfe^vt  Werte"  (Baba  Bathra  75  a)  wa*  abennai*  nur  fa^cn 
Will,  tag  e£  unter  teu  ®etefciten  untr  gromnmi  &iatafü>nen  gibt. 

<Scf;on  SEatmonibeö  !>*!%'*#$  \~\$  über  tie  Söfung  tie* 
fer  fe£wterigen  grage,  jefcp*  fau«,  wa,$  er  (uerüber  ge/agf, 
OTore  9?eb.  I.  ̂ ap.  59)  un*  nti^t  genügen,  tenn  immer  Wcibr 
fcte  grage  unbeantwortet;  ta  icCcr,  tcr  fca  glauM  tag  alle  ffc 
gattonen  auf  ®ott  anwentbar  f$en,  3b«  af*>rttiKi*>  \>**  *ß*n 
5Sefen  Q3efontereS  erfennt,  tyi>r4u  beftebt  nun  ter  1>or$ug  teä 
SBeifen,  Wenn  tiefer  inäbefontere  weig,  tag  ®ott  feilt  SKineraf, 

feine  sVffan$e  tft,  unt  wenn  er  jete  ein$efue  Negation  femtt? 
dlaii)  unfrei  Mnfufy  ijt  tie  6arf;e  am  heften  fo  5»  yerfre* 

Den:  3*l>e*  einanter  etttgegengefej5te  $)2erf  male,  wie  5.  £3.  —  le* 

bentig   »nt  tott  —  weife  unt    tbbricfyt  —  unt  tynlityc 
türfen  an ®ott  nirijt  auf  tiefelbe  ̂ öeife  negirf  werten,  temi 
Ware  ($r  ut$Mebenbig  unt  niefjt  tott,  tann  fönnte  man  ftfjiie* 

gen:  (£r  fj$  affo  gar  nietyf;  nur  behaupten  vielmehr:  wenn  wir 
von  3bm  fagen,   tag  ($r  nidrt  tott  tfi,  fo  wirt  2i(Je$,  wa3  in 
tem  begriffe  %oo  Uetf,  3£m  zottig  abgebrochen,  weit  ta£  ®e* 

gent{>eif,  fca-3  geben,  3§m  jufommt;  ebeufo,  wenu  wir  s>on  3&m 
fagen,  tag^r  nicfyt  t{)ortif)t  ijt,  fo  wirt  alle*,  waMn  tem  5>e* 

griffe  Sjjor&cit  liegt,  3$m  völlig  abgefprorben,  weit  ta&  ®egeu* 
tfjett,  tie  5S5et^^ctt,  3#m  jnfommt,  unt  weil  £ot  unt  S#or$efc 

fanget   fttit.     SSejjW  wir   aber  von  3^nt  fagen,   tag  Crr  niiftf 

fc6entrtij,  m'c^t  weife  felv  fo  folX  ta^  —  ta  Sebeu  unt  iöeiöberr 
^oftfomineubeiten  fint  —  feine  Negation  ter  ZUt  fe^n,   al»  ob 

Wir  3b«t  tte  ■  SWerfmale  Xot  mit  £b^vj)eit  5ufd;rielew,  fontern 

foiuet  feifety*  ̂ ^^  ®cin  ̂ eftW>  llilt>J  ̂   tav  te^  ̂ en|tfeenf  über* 
?wnv>t  nnf;t  natf;  unfern  ̂ Bc^riffen  von  £eben  jn  fajy.n  fep,  ebnr* 

fo,  tag  §c\nc  Zgeityeit  nid>t  wie  bet'm  Wtoj&ti&h  ""*  M  feft 
nem  Gefeit  ̂ ufäUig  (Hujugefornimuie  6*igenfii>a.|ft ,    fontei'n  Jbm 
wefentriv^  fe»\    8.0  mug  aud;  bei  allen  antevn  enr.vegcugefi^rrn 

50^erf mafen,  wenu  \vk  f?e  an  03ot$  negtren  netten,  ein  Unreif 

ftfrtet  gemacht  werten,  jwifrtyen .ter  ̂ albn  ti^  einen  mit  tev 
«De§  antern  ©egenfajje^ 
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S>!erin  gibt  e§  mm  5Cbfrnfungen  unter  ben  t>crfef)tebttett 
SSeifeu,  tu  tfennftrifj  nefcmlief;  ter  Negation  ter  ©egcnfäj3e,  tvie 

|ür  in  ffr*te(utig  auf  ©ort  51t  nehmen  fmt;  teun  obfet)on  ade  auf 
©*ft  amventbar  fittfc,  fc  tarf  to$  fein  SSeifer  att  3£m($twa§ 

negiren,  bi$  er  ta$  pcftttüe  Stferfmaf  feunt,  in  \vcla)cm  ©tnne 
e$  gewefcn(tef)  etnem  (Subjefte  betgefegt  wirb,  WeUtje  !3oflfom? 
nivnfrit  unt  wefefjen  Mangel  e£  üwofoire,  unb  anterS  wirb  er 

c$  iznn  an  3(?m  ite^tYeV;  wenn  e3  eimu  Mangel,  anberS, 
wenn  e3  eine  ̂ ofifommenfcett  beseitetet. 

(FS  ifi  aber  feine  ̂ outemmenfcett  ter  Stuffafiung,  3&m 

HR!f$  cjratt*5it  ol>ne  tfemirmj;  unb  (5inftd)t  ab$ufyrea)en,  fonbern 
(Figenfefjafteu,  bte  für  und  hänget  ftnt  ̂   wie  robt,  fdjwacf;, 

f&öriel)t,  arm  itttfe  befc  mit  ajniltc&e  muffen  wir  3$m  abfoCttt  ab? 

foreeijen;  t.  fc.  tiefe  —  atö  fanget  -  fönnen  3(mt  turdja«^ 

tiidjt  'ufomtnen,  wotyl  aber  ba$  ©egent^etl  —  bte  SSoflfiMttmen? 
Reiten»  — 

(Jine  wa^re  ©fa^emte  aber  wäre  c$;  wollten  wir  Grigeu? 
fefyifteit;  tie  für  un$  Hoßfemmenjetren  begetd^ttett ,  wie:  (eben? 

fct'g,  mfit^ttoj  wi)t,  retefj  uno  gat,  3f>m  ebenfalls  abfolut  ab? 
fareefcen,  wir  untren  fte  an  %tym  nur  in  bem  <8iune,  tag  fte 
bei  5*m  J,l^f  a**f  tiefelbe  ̂ 3etfe  wie  bei  mtö  fiarrftuten,  fou? 
tern  iit  einem  weit  Jokern  Mb  erhabnem  ©rate,  fo  tag  Wir, 
in  ̂ etraefct  te»  gewattigen  Unterfel)iete» ,  wenn  man  eine  fofefje 
^oUfemmen&etr  (>Jort,  ober  wenn  man  fte  mt£>  $ttftf)reibt/  a\v- 

nehmen  fönnen,  fit*  tyaben  weiter  gar  nid)t$  mitetnanber  gemein, 
a(S  teu  ?Mmen.  @£  wirb  temnaef;  feinem  Qwetfcl  ute#r  unter* 

[iegeu,  tag  wenn  wir  ©Ott  X^or^eit  abfpred)cn,  ntefjt  bieg  ba$ 

2Sert,  (entern  tie  <Baa)e  abfolut  gemeint  (et;;  wenn  wir  aber 
2Seis(?eir  an  3$m  itfgftiii;  fo  (preisen  wir  fte  3#ra  nur  ab,  oft 
fefern  fte  Sauget,  aber  niei)t  infofern  fte  ̂ eflfommenfeic  iuiwf? 
lurt;  uut  tamit  man  niemals  glaube,  irgenb  eine  £>oltfommem 
jfcif  Jittd  fli  ̂ejiefcuttg  auf  ©ort  benfeiben  ©tun  wie  in  %>& 

jie(?mtg  auf  n\\$ ,  türfen  wir  fte  ̂ xn  nur  negativ  beilegen* 
^(iinme^r  wirt  and)  flar  fei;n,  wa§  wir  twm  ̂ afe\)u  ©otteö 

gt'U^rtcbeu,  ̂ oenn  wie  ne^m(ia)  behaupteten,  (&$tU§  §)afevm 
f c i>  gan^  anter^  al»  ta$  ter  übrigen  i^efen,  wetl  fte  2flfe  i^r 
XafctMt  unr  nenStnn  fyabcn ,  unt  tiefet  bei  ifynm  etwa^  kluger? 
Wffeurliii)cC>,  wii^reut  e3  bei  ©Ott  mit  Seiltet  5Sefen  ein  uut 

taffelbe,  uut  gteieft  wie  -tiefet,   unC>  gaualiel)  verborgen  ift,    fc 
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mellteu  mir  nidjt  etma  fageu,  (Lottes  £af et; n  fei)  bem  ber  üb* 
riv}cn  iöefcn  üt  ber  2(rt  entgcgcnge  feist,  t>a^  cä  bci^tym  ge*aee 

t?a0  @cgentl)cil  ma£  hei  biefen  —  t^aö  9iirf)tfenn  —  fcejcidme, 
fonbern  einen  berartigen  Untcrfct)icb  na  d)  weifen,  tag  ©ettcä 

£>afe#n  ein  abfolutcS,  mäfyrenb  ba$  ber  übrigen  gefeit  Meß 
ein  relaffoeg  fc»,  bergeftalt,  baß  biefcs  im  Herfyältniß  $u  jenem 

fall  bem  f^irf)tfei>n  glcid)  |tt  adjfen  fet>  (£$  gefyt  alfo  barauo 

fyerWr,  baß  man  ©oft  felbjl  jtegati»  feine  (*igenfd)aften  beile? 
gen  bürfc,  bis  man  meiß,  mclcfye  23cbcutung  jte  fyaben,  meuu 

jte  einem  anbern  ©ubjefte  poftt#  beigelegt  merben,  unb  ix>ctcf)c 
^olttemmcnfycit  unb  meldjcn  fanget  jtc  inöehnrcn,  al&bann 

erjt  ̂ itrfcn  mir  ffe  an  3^m  uegiren,  ba  mir  gitr  @injTd)t  gc* 
langt  fmb,  baß  btcfcä  iticf)t  auf  eine  gleichmäßige  $Scifc  mit 
jeber  (Sigenfdjaft  gcfdjcfycu  fonney 

ßielefyrtc  nnb  gorfdjer  Spejjjiftt  bcmuad)  eine  r<crfd}icbcuc 
(Stufe  einnehmen,  je  nad)  iljrcr  ßenntniß  ber  »oKfommnen  ifU 

gcnfdjaftcn,  bie  3fym  beigelegt,  nnb  )vic  jTc  3bm  beigelegt  mer* 
ben  bürfent  @o  l)ptgt  e§>  anef)  im  SSajifra  9cabba  <3>arafd)a 

27):  f^ab{)t  ®lca$ar,  ©ofyn  bc$  9t*ä#enatf)ent,  fagt:  „£>u 

lajfefj  jte  trinfen  ttom  Strome  feiner  ®bcu"  (^falm  36,  9) 
c§  gibt  alfo  mehrere  <£bcn,  eine  ̂ nbcutuug,  baß  jeber  grom* 
nie  ein  bcfonbercS  ®ben  für  jTd)  fyaben  nnrbt  C$$  ijl  aber  btc* 

fc$  Qrbcn  fein  anbcrcS,  al£  bie  ̂ euntniß,  bie  ein  Jeber  fcon 

ben  »epommnen  (S-tgcnfdjqfren  ®otfce  tyat,  mie  mir  fdjon  t$ 
13.  $apj  btefc£  2(bfd)n.  uadjgcmtcfen,  nnb  e$  mirb  beßfyalb  fo 
genannt,  weil  mal) reo  Vergnügen,  mafyre  greube  nnb  mal}* 
rev  ®enuß  nur  (tj  ber  ©rfenntniß  bejlefyn:;  benn  alle  anbere 

Isevgnitgnngcn  ftnb  »ergdnglid),  fcfyminben  bafyin  nnb  biedren? 
bc  an  it>itcn  muß  jTd)  nptfymcnbi>g  Verlieren;  ja  in  je  größerem 
SÖfaße  nnb  je  Ijäujtger  mir  fte  genießen,  belle  früher  merben  jTe 

nne  $umiber;mer  feiner  £u}1  am  ®$ejj  unb  Xrinfen  gar  jtt  fcfyy 

fvbbnt,  bem  mirb  c£  nnfel)(bar  balb  ̂ nm  (J-fel  merben,  nnb  fo 
ergebt  e^  mit  allen  übrigen  flnnltrf>cit  @enü|Tent  3)anernbcn 
ßknuß  nnb  grenbe  aber  gemährt  einzig  nnb  allein  $ie  ̂ rfennt^ 

niß  be^  ̂ jeiftigen,  nm  fo  mcfyr  bie  $e4>  Unenblirf)en ,  benn  je' 
meiter  nnfre  ̂ rfeuntntß  vorbringt,  befb  großer  mirb  ̂ ic  >yren* 
bc,  bcjto  entlief cnber  ber  ©ennß,  nnb  biefer  Duett  ̂ erfiegt 
nimmer*  3>a  eo  nun  unenblirf)  üiele  fcollfontmenc  @igenfcf)af^ 

ten  Ö5ottcs3  .gibt,  fp  müjTen  aiid)  unenblirf)  pkU  Betrachtungen 
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u>*r  $l)\\  ange[teflt  werben  fdttttrtt>  weldjc  norbwenbig  uncnb* 

ItcrT  m'eleftreuben  $ur  ̂ elge  tyabcn,  barum  f>eif?t  e$:  „bergreu* 
ben  >\ütte  itf  oor  Seinem  ?£ngefTd)tc"  OPfalm  16,  H)  bfe  glitte 
rer  greuben  jtefyt  nefmilid)  im  33cr^ärtniß  t*ü  ber  Itnenblicfyfeit 
ber  Hetracfytungcn,  bie  $u  barbieteft  JJnfofcni  bie  ©rfennt* 

niß  jcber  @t$ettftf>aft  ©ottcä  unenblid)  an  sÄ5ürt»igfctt  unb  <8e* 
ligfeit  unb  ewig  i|t,  Jt>tc  wir  im  25.  £ap.  biefcä  3(bfcf)n.  bar* 
getljan,  fd)ließt  ber  spfafauffc  bafelbft:  „©eltgfeit  an  deiner 

^cd)tcu  auf  ewia,;"  weil  jetorf)  beö  Sföenfdjcn  gStften  nidjt 

auo'rcidjt,  ben  ltncnbltd)cn  $u  erfemten,  bafyer  e$  für  benfetben 
fefyen  eine  isellfommenfyeit  fenn  muß/  irgenb  (ftwaö  twn  ®ctt  $u 

erfaffcit,  barum  jagt  3)  a  im' b  bafelbft:  „&tt  tfyuft  mir  f unb  einen 
$Pf  ab  be*  £eben$"  fagt  aber  nid)t  benSBcg,  ausbeuten,  baß 
fdjou  btc  (Srfcnnrmß  einer  vollfommnen  ©igenfdjaft  ein  Spfab 

%nm  ewigen  i-eben  fei),  unb  baß  jemcfyr  ein  äftenfd)  bie  fcolk 
fontmnen  ©igenfdiaften  &otteü  erfenut,  befto  größer  feine  <Be* 

ligfeit  im  ewigen  lieben  faß  werbe ,  bejro  großer  feine  greube 
unb  SSonnc.  2öir  tonnen  barauS  bie  ©rößc  ber  greube  \\n\> 

©cligfeit  ermefien,  bie  (Sott  fti  ber  ©rfeuntniß  ©etne$  2Sefen$ 

haben  muffe,  ba  ©r  unenblid)  tn'elc  ̂ ollfommenfyciteu  in  ©irf) 
»ereinigt,  unb  jebe  für  jTd)  ewig  unb  unenblid}  au  ttfiirbigfeit 

Mb  (£6  fann  bafycr  fein  Gefeit  außer  $\)m  »ou  ©einem  iöe* 
fen  einen  begriff  fyabcn,  wcßfyalb  ber£8eife,  atä  man  ihn  fragte, 
ob  er  baä  SSefen  §>otte$  fenne?  antwortete:  „wenn  icf)  e$ 

fennte,  wäre  icf)  fc&ft  ©Ott"  b.  l).  außer  ©ott  fann  ̂ icmanb 
ven  ©einem  Söefcn  einen  begriff  fyaben,  obgleid)  ©ein  Safeijn 
jTd)  burd)  ©eine  hievte  btö  $ur  größtmöglichen  (£t>iben$  offenbart 

Pveie  ̂ em,  ber  uns  erftrafclt  in  bes  T^oUFommnen  i£innng; 

2>e*  uns  unftd)fb<u•  bleibt  bnvd)  aU3iiftavf  iErfcl?eimmg , 
Yüie's  6onnenlid)t  verblaßt  in  bev  Staaraugge*  Meinung; 
Unfei*  £m?3finu  bewei(?  nidjt  Seines  ©WS  Verneinung ! 

£a$  SRefulrat  all  unfreö  <Jorfd)en6  über  ©ott  bleibt,  baß  (*r 
mibegreifltd)  ijt,  tvie  ber  Söeifc  fagt:  wir  tonnen  fcofl  $ir  weü 

tcr  ?it\-f)te  erfeuuen,  alö  baß  wir  Sid)  nid)t  erfennen» 

^ap.  XXXI. 

5öenn  wir  ba^  UniDerfum  im  20lgemcinen  betrachten,  fin* 

ipcu  wir  0$  au^  3  5l;cilen  beftel;enb,  bereu  ̂ )afepn  ixidjt  gelaug? 
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utt  werben  fantu    3)er  crjte  i(t  t»ic  $iebcrmclt,    bte  £Helt  bcr 

(Hementc,    be£  fffa$afygyä  unb  KcrgefyenS,    ber  $t*citt  ift  bic 
£5>e(t  bcr  £>imme(eforper,  unb  bcr  brirte  btc  ber  (SngcL    Xtcfc 

3  Steile  nun  jtnb  unter  ftcf>  ftrcng  gefonbert,  benn  tn  ber  fub* 
htnartfcfyen  2Se(t,  ber  SSeft  bc$  <f  ntftefyenS  nnb  S8ergeljen$,  ftnb 

atfe  ̂ nbitubuen  ttergängnd)  nnb  gibt  e$  feine  inbitnbucttc  gort* 
bauer;  fcen  beu  |)tmmet$rorpertt  bagegen  befielt  jeber  einzelne 
fort  unb  tft  niebt  ttcrganglicb,  wofyf  aber  fyaben  jte,  ttne  anbete 

Körper,  ©cftalt  nnb  gorm,  nehmen  einen  9taum  ein,  ftnb  fcen 

einer  enbftd)cn  (%6ge  nnb   ax\$  feilen  $ufammengcfcfet.    <So 
»erfcfyiclDen  biefe  beiben  %\)eile  flnb,  wirfen  fie  bed)  auf  cinan« 

ber  ein,  benn  bic  Bewegung  ber  $>ünmcl*f"örpcr  unb  ifyrc  »er* 
frfnebne  ©tcKung  ruft  Bewegung  unb  ̂ eränbernng    unter  ben 

(S-Jementen  beroer*  &aburtf)  wirb  mauebmat  baegeucfyfe,  man  et)« 
mal    H$  ;£rocfne,     halb    H*  Statu,     balb    oa$  Zantic    baä 

^orberrfebenbe    f et>n /    unb   bic  Elemente  werben    mannigfache 

^erbinbungen  eingeben,  in  bereu  >^o(ge  bie  t>crfd)icbenen  <$r$e 
entfielen»    Bei    fortgefc$ten  IkTbintungen    wirb   tie  2Jiifcbung 
immer  ebfer,  unb  äußert  ftcf>  in  ber  5ßflan$cufanm    2(ucb  biefe 

SWtfcfyung,  nurb  immer  mcfyr  geläutert/,  bis  jte  cnbltd)  bafyin  gc* 
Jangt,   bie  gorm    mm   Jcbeubigen   Gefeit  an$uncbmcn,     Otyne 

•^veifei  fonnen  aber  t)ic  pimmel*T6rpcr,  ale  tobte  Raffen,  nid)t 

ben  $nfammengefeljfcn  -liefen  geben  erteilen,   fonbem  werben 
bnrd)   tfyre   fret^förmige  Bewegung  erft  ba$u  qualifuirt    3>iefe 
belebende  &raft   nennen    mir   t>ic  ̂ eelc  bc$  pimmcleforpere, 

Xa  nun  ̂ ic  £>tmmclöforpcr  ftet)  immerfort  im  Greife  berum* 

breben,  unb  einer  jTct)  offenbar  anberg  bewegt  alö  ber  auberc  — 

biefer  bewegt  jicf)  narf)  tl't,  jener  nach  BJeft,  biefer  fdntctf,  je* 

uer  langfam  —  fo  muff™  nur  nof!>mcnbig   barane   fdjU'epen, 
l>a$  e£  für  jeben  außer  feiner  (£eclc  (*twae  gibt,  ma£  tbm  Bc* 
megung  ertl)ei(t/   £)icfe  für  bic  pimmelefbrper  eigene  k<i$n  bc* 
ftimmten  Gräfte,  ifyucn  ifyre  cigcntl)rimlid)c  Bewegung  mit,;$ittbeü 
Um,  beiden  abftractc®ci|1er,  weil  fte  immatcrtel  |Tnb,  (wie  in  ber 

^bi)fif  ge(cl)rt  tt>irb)  unb  in  ber  i)>  ©,  (*ngcü  (5^  mnß  bemuact)  im 
Umoevfnnt  notf)menbig  ein  britter^beit  »orl^anben  fcpn,  bcr  bie 
^e(t    ber  6|tcjc(    genannt   mirb»     ̂ o   VHTfd)iebcu   and)   tiefer 
Xtyeil  üon   beu  beiben  früher  ermahnten  i\t,  mirft  er  bod)  auf 
pte  ti>elt  ber  pimmeleforper  ein,  inbem  er  ibnen  unenb(id)  oer- 
fdjicb^ite  Bewegungen  mttt^cüt;  fo  bafj  fid)  ber  eine  nad)  Oftcn, 
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ber  anbre  nach  £ftejh*it,  bicfcv 'nacfj  iV»>rbcit,  jener  tuufy^nbett> 
ber  eine  itovboftiüi),  ber  andere  fiibcjtltrf)  fici)  bemegt.  £cfyen 
nur  nun  bei  tiefer  i>eifcbtebenheit  in  ber  9*otdti&K  bie  xijeiic 
be*  Uniocrfitiue  üereittigt  unb  oerbttnben,  unb  eine  ftete  £)vfc 

nung  unter  ben  £iimmel*rorperu  unb  in  ber  2Belt  bc$  (Zntiia 

fyene  unb  ̂ crgcfyetto  feftgeb,  alten,  fo  muffen  wir  baraiie  fdjlie* 
$en,  baß  btpfee  2tllee  unmöglich  befteben  femtte,  wäre  mcfrt 
eine  befenberc  tfraft  ba,  bte  tiefe  3  Xfyetlc  lenft,  $ufammen> 
halt  unb  oerbinbet. 

?(ttf  biefelbe  ii>cife  haben  aueft  bie  tebenben  SSkfen  3  Der* 

]d)i ebne  Gräfte,  bte  näbrentc  bei*  Scher,  bte  belcbcnbe  bc£|>er* 
§cn$  unb  bte  empfitttente  bee  ©efyüne,  welche  3  Gräfte  ober 

Seelen  tu  ihren  "MMrfungen  ebenfalls  perfebieben  ftnb.  £cmt 
10  gleichet  bic  nahrenbe  icraft  ber  Seher,  weil  jte  bie  Reifen 

tu  bic  ̂ erm  bee  sBlutee  umgestaltet,  ber  *23elt  beS  (^ntjteheuw 
unb  Vergebene-;  ift  aber  weit  üerfrf)tebcn  oon  ber  bclebenbcn^vraft 

bee  perlene,  Xenn  biefe  gleist  ber  -Xkft  ber  ̂ tmmclefbrpcr, 
weil,  wie  t>en  tiefen  burd)  ifyre  ftetc  *3ewe gung  ber  ganzen  ?fc 
berwclt  Scheu  $uftrcmt,  unb  ft$ftb#i  fte  nur  einen  dement  )iiilc, 
bic  SSelt  warf)  bem  ̂ aturgcfefce  jtt  ©nutbc  gehen  würbe,  fo 

attei)  burd)  bee  peqcns  Scfylag  bem  ganzen  &  erper  Sehen  $it* 

Itromt,  unb  fyort  bae'£)er$  nt  fdjlagen  ajjff  augenblicflidj  ba$ 3nbioibuum  ftirbt.  Sic  cmpftnbenbe  tfraft  bee  (Sefjintg  aber 
gleichet  tc{?f)al&  ber  3>3elt  ber  (?ugel,  weil  tton  terfelbcn  bte 
fünf  Siuncefrafte  anegeljcn,  bae  ̂ orftellitnget>ermcgcn,  bic  (Zin* 
bilbuugefraft,  unb  anbere  immaterielle  Gräfte,  wetdje,  tvie  bte 
ab  jtraercu  ®eifter,  nid)t  fmnltd),  fenbern  unr  burd)  ihre  28ir* 

fungett  erfennbar  jmb,  Sc  tvie  nun  biefe  3  Gräfte  im  Körper 
ber  tebenben  Gefeit  burd)  eine  bef entere  .ftraft  geteuft  werben, 
weldje  alle  feine  Ibctte  unb  Gräfte  tferbinbet,  unb  »ou  ben 

^ebteinern  Statur  genannt  wirb,  fo  gibt  ee  auch  für  bte  ZSeit 

im  allgemeinen  eine  £raft,  welche  alle  Ibeiie  unb  Gräfte  bc$5 
Unttferfume  inninubet  unb  teuft. 

ttnfere  2(bftd)t  i\i  aber  gegenwärtig  nicht,  von  ber  Vernunft 

nt  fpreeben,  bie  ber  ?>cenfcb  allein  heftet,  unb  wegen  welcher 
er  eine  t leine  f$eit  r^eifrefeemee)  genannt  wirb,  infofent  er 

ncfymtid)  bic  ©etfteefraft  heftet,  feine  $becn  nad)  feinem  ̂ U> 
len  nt  realeren  —  fo  tvie  bte^Iöelt  einen  ̂ ctfriVtcit  llrhcher 
t)at/  ber  atte  Gefeit  bur^  Beine  2(Kuiacfyt  unb  b  ;vrf)  &\im 
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Moßett  5ÖtKe»  ntö  $>afe»n  gerufen  —  wäbrenb  anbere  lebeube 
$8efen  feinen  ̂ Sitten,  fonbern  b(eß  einen  ̂ liftutft  haben,  wie 

bieg  au&fübru'd)  im  S3mf}c  de  anima  nacfygewicfen  wirb;  fon* 
bern  wir  fpred^en  fyier  bloß  »on  jener  ilraft,  bie  ben  Körper 

teuft,  eine  ̂ raft,  bie  bei  allen  lebcuben  Gefeit,  ct>fd)on  in  »er* 
fdjiebenen  graben,  »erlauben  tfi,  unb  e$  tann  üen  biefer,  tvie 
SttaimonibcS  bemerft,  auf  bas  S>afet)tt  eineS  S&efenS,  wclcfyrö 

alle  befonbern  %i)eiic  be$  Unfoerfumä  tterbtnbet  unb  teuft,  gc* 

fdjtofiett  werben»  93en  ber  mcnfd)(id)en  Vernunft  aber  fattn  gc* 
fd)lofleu  werben,  baß  jencS  Gefeit  ein  ©eift  fei),  unb  freien 
bitten  fyabe,  fo  wie  ber  Stfenfd)  ®etftcefraft  unb  freien  VMU 
len  I)at,  tt>c$tyalb  iijm  gott(id>e  53efefy(c  ertbeitt  würben* 

Itnfre  93crgfeid)nng  ber  3  &6rpcrfräfte  mit  ben  3  Xfyetien 

bc£  ttnitterfumä  wirb  burrf)  $lid)t$  geftort,  M  baß  bei  jenen 
ba$  Wlittfyeücn  ein  gegcnfeitigeS  ijt:  ba$  pcv$  ia$t  ber  ßeber 

unb  ben  übrigen  (^fiebern  geben  juftromen,  bie  £cbcr  gibt  bem 

perlen  9?afyrung,  ba$  ®efyirn  gibt  (gmpftnbung  unb  Bewegung 
bem  |>er$en  unb  ber  geber,  unb  empfängt  fcon  ihnen  geben  unb 

DJafyrung;  bei  ben  Reifen  be$  Unii>erfumä  bagegcit  tterbätt  jtd> 
ba$  gan$  anber$:  wer  l)ier  Straft  iuTteiht,  empfängt  9iicfyt£  ba* 
gegen,  benn  ̂ ie  $)ofyern  tfycifen  ben  fiebern  nur  au$  Weilte 
unb  5öof>(t^ättgfett  mit^  aber  uicfjt  nm  irgenb  einen  Wn^cn  fcon 

i^nen  bagegen  ju  erfyaftem 
tttteö,  toa$  wir  in  biefem  &ay.  öott  einem  Urheber  ber  brei 

Xijeiie  beä  ltniüerfumö,  welcher  fie  alte  teuft,  unb  uuenblid) 

perfrf)ieben  iwn  ifyncn  ijt,  abgefyanbett,  würbe  bem  ($iia$>  auf 

eine  erhabnere  unb  DoUjtänbigere  äöcife  in  jetter  (frfebeinung 

gezeigt,  bie  er  auf  bem  «öerge  pvreb  fah,  ÜI3  ihm  »erfitnbigt 
würbe:  ,,^Ja$  macf)|l  bu  fyter,  (Sitae?  (1.  33.  #i  19.  9)«  W$ 

flcfy  bamatS  twr  3fcbe(,  grämte  ffrf),  baß  er  twn  ihr  tterfotgi 
würbe,  unb  fpradj:  „Jd)  fuibe  für  ben  HttÄjfeV  geeifert,  ben 

(Sott  gä#>%  weit  bie  Israeliten  Seinen  3?&i#  mn-faßen  ha* 
haben  k*  unb  fie  jtcfyen  mir  naef^  bem  geben,  igt  fpracb:  gebe 

fyinaueV  unb  ]ieüe  bid)  auf  ben  23erg/ iwr :  ben  Ewigen.  Hub 
ftefye,  ber  @wigc  jog  herüber,  unb  ein  großer,  ftarfer  mnt>, 

ber  SSergc  ausriß  unb  Reifen  zertrümmerte,  i>er  bem  Ewigen; 
ber  <$wigc  aber  war  nid)t  im  tüföffeM  ($$  beutet  btefee  auf 
bie  ̂ raft,  bie  bie  W&tt  be$  @ntttet)cn$  unb  ̂ ergefjen*  teuft, 
unb  ba$  ffc  fcor  bem  Ewigen  war  fyeißt,  ba^  fie  nur  nadj  0$ 
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nein  WSiUcn  mirfen  fatttt,    unb  $lid)t$  meiter  ijl  att  eilte  ?trt 

in  ber  £)anb  be$  £>auenben.  „^icfyt  im  58inbe  mar  ber  ©mige" 
fotf  anzeigen,  bag  ttid)t  bie  9?atur,  fyier  ber$3erge  umreififenbe 
unb  geffen  jertrümmernbe  2öinb,  ber  Genfer  ber  fubhm arifcfyett 
23e(t  ifb    Leiter  f)etßt  e$  bafetbft:    ,,9?ad)  bem  SSütbe  tarn 

ein  (Serdufcf),    aber  ber  ®mige  mar  nid)t  im  ®eraufdj,"  auf 
bie  $öe(t  ber  $)imme(eforper  anfyiefenb,  mie  $caimoutbe$  int 

6    (4)    $ap.    IlL   erftart,    ttott    betten    e$    t)et^t:    „unb    bie 

Opfyantm  imb  beiligen  (Sbajotb   erbebe«  f?d)   mit  grofem   ©e* 

räufcbe"   (93torgengebet  Cpl)au)   anzeigen/     baß  (Sott  mtf)t 
bie  ̂ eltfeeie  fet),  mie  einige  fcoit  beit  altert  glaubten-  ferner : 

,3?acb  bem  (Scräufcb  laut  ein  Reiter,  aber  ber  ®mige  mar  nicht 

im  Reiter"  auf  bie  SSrit  beringet  bittmeifeitb,  bie  bie  fyeittge 
Sdmft   Reiter  nennt  —  „©eine  Wiener   ftommenbeS   $euer" 
OjJfafat  104,  4)  —  unb  fte  merben  fo  genamtt  megen  iljrer 
%cfy\üid)Uit  mit  bem  $euer,    benu  fte  fönnett   wie  ba$    (£(e* 
mentarfeur  uicf)t  burcb  ba6  ftmt(tdr>e  2(uge  malgenommen  mer* 
bcn,  fonberu  fmb  nur  in  ihren  SSirfuugeu  erfcnnbar.    ©e(bjl 

(Sott  mirb  in  biefer  |)mjtcf)t  bem  $clter   ttergficben  —  „benu 

ber  <$mige,  bein  (Sott,  ift  ein  »erjefyrenbee  Reiter"  (5.  53.  W. 
4,  24).  — 

$tnd)  bie  ̂ abbitten  nennen  bie  (£itgel  Jeucr.    Jm  Xract 

Sbagigab  43  hi  bci$t  r$:    „#M  ift  Wn  (<$f)afdmtaO?  9t 

Jebuba  fagt,  feurige  rebenbe  &bajotf>"  b-  ()♦  bie  mie  ba$  Reiter, 
niebt  buref)  bie  (Sinne  mabrnebmbar  futb,    benu  bie  fyeüigen 

(Sbajotb    —    bie   |)immefäförpcr,     metdje    burd)   bie    (Sinne 
mabrnchmbar  ftnb,  Reißen  nicht  feurige £bajotfy,  nur  bie(£n* 
gel  merben  fo  genannt,  unb  rebenbe  beiden  fte,  meil  fte  an 

ihren  -^Sirfungen,    b.  u  ibrem  hebert,  (ifyren  Steigerungen), 
erkennbar  ftnb.     S)amit  aber  9?iemanb   irriger  2öetfe   meine, 

bie  ibimmeleförper  mürben   feurige  (Sbajotfy  gettamtt,     unb 
man  nenne  fte  rebenbe,    analog  mit:  „&ie  ibimmel  cr^äfv 
len  bie    <£bre  (Sottet  ($fa(m,  19,  2^,  barum  füfyrt  bie  ®e* 
mara  eine  53oraitfya  att,  bie  ba$  SSort  <£bafd)utat  auf  eilte  an* 
bere  ̂ 3eife  erfldrt,  moburd)  e$  netfymenbig  nur  auf  bie  (Sngcl 

belogen  merben  fann,   mie  and)   9t  Jebuba  fagt,  benu  fte  bi^ 
fcergiren  nur  tu  ber  ©regefe,  ba£  9fcef«f tat  bleibt  bajfelbc,   gn 

ber  ̂ Soraitfya  fyeiyt  ei  nebmlicb:  „Qu  Reiten  fTnb  ffc  (bieißi^ 27 
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jotfy)  (litte,    (J\wn  cf>afd)ot(0  gu  fetten  reben  fie  fßkhmf 

memateiotfy)  mann  bat  *8ort  au$  bem  20hm  bc  $ottee  gehf/ 
fmb  fie   ftttte,    mann  aber  \>a$  58ort  ntcfyt  an$  bem  SWunbc 

©otte6  gel)t,  reben  fie."  (£$  mirb  Ijicrburd)  auf  eine  fubtife  pfyt* 
lofop^tfd)e  S)ijtmction  aufmcrffam  gemacht,    baß  nebm(id)  ber 
erfte  au$  ©Ott  emanirte  ®ctjt  (ba$  33emtrfte)  eine  gemiffe  2(n* 
fcfyauung  Don  feinem  Urheber  fiat,  nnb  eine  anbcrc  von  feinem 
eignen  ̂ Sefeu;  burrf)  ben  begriff  *>on  feinem  Itrbcber,  aU  bem 
erfyabenjten,    emantrt  au$  it)m  ein  (£ngc(,  b.  i.  ein  abjtracter 
©eijt,    burcfy  ben  begriff  »on  feinem  eignen  5Sefcn  aber  ein 

iäimmeföforper,    wie  bief?  bereite  im  11.  ̂ ap.  btefeö  2fbfcbn. 
nacfrgcmiefen  morben.    tScmt  e6  taber  in  ber  ̂ or<titfia  bei$t: 

„mann  bau  ̂ ort  anö  bem  $hmbe®otfe$  gefyt,  fmb  fre  flitfc" 
fo  ijt  tiefet  Sttttfenn  $lid)t$  anbcrS,  ate  ber  abftracte,  für  bie 

(Sinne  nicfyt  mafyrnefmtbare,  ®eijr,  meiner  entftcbi-,  mann  ba* 
erjte  ̂ emirftc  feinen  Urheber  ahfd)aut;   menn   e$  ferner  bei^t: 

„wann  bau  Söorfr  ntcfyt  ait$  bem  SÄmtbe  ©ottcS  gebt,    bann 

reben  jTe"  fo  mtrb  nnter  biefem  ̂ ebcn  ber  für  bic  Sinne  mabr* 
nefymbare  pimmeHtorper  »crjlanben,    mcfcfyer  entjM)t,  mann 

bat  erjte  23emirfte  fein  eignet  SSefen  anfcfyattt,  nnb  —  „fre 
reben"  —  mnf  genommen  merben,  mie  „bie  Stimmet  ersten 
bie    (£r)re   ®otte$."    Offenbar  nennen  a(fo    bie  $labMnen  bie 
®eifter  fenrige  <&t)ajott),  mie  fre  fre  audj  a.  ü.  O,  fenrige  ©e* 
rapfyim  nennen.    3?nnmef>r  mirb  un$  ftar  fetm,  ma$  bau  fyeigt: 

„aber  ber  <£mige  mar  nidjt  im  $cuer"  (1.  23.  $♦  19,  12), 
e£   fotf  nefymlicfy  baburefy  t>te  ̂ erfebiefcenffeit  ®otte$    fcon  ben 

(Srngetn  auSgebrücft  merben  r  benn  liefe  fmb  ©efeböpfe,  mit  t^r 

£>afei)«  bloß  möglich,  mäfyrenb  ba6  3>afet)n  ©otteS  notfymeubtg 

i(h    Snmiefem  mm  ®otte£  SSefcn  mt$  g an %iui)  »erborgen  nnb 
fo  einfarf)  ijt,  mie  e6  feine  Spraye  airSrnbrutfcn  üermag,  beißt 

e$  meiter  bafctbjt:  „unb  narf)  bem  Reiter  mar  cm  feinet  Sdtt^ 

fein"  anmbeitten,  ba$  cö  nnmogHrf)  fei),  ®ottc#  SSefen  m  be* 

greifen,    fo  ba$  man  Don  Sfym  xrnb  Seinen   DoUfommnen  @t> 
genfd)aften  nnr  auf  lern  53ege    ber  Negation  eine  öorflcKuirg  , 

gemimten  famv  tt>^  unter  bem  feinen  ©efänfeC  ber  ©tx'üc  »or^ 
gejteüt  mirb.    geineS  ©efäufe^  foß  nefymliä)  auf  He  SnbtittV 

tat  in  ber  Sluffaffung  ber  Negationen  ber  Attribute  <&ottee  au- 
beuten,  bte  mir  im  wtgen  ̂ ap.  befprad»etu 
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gerncr  murtc  tem  (Sliai  in  jeuer  ®rftf)eimtng  Nüuitttgt: 
r,(>>ebe,  fcbre  $urütf  Deutet  SSegcö  turtf)  Ke  SSüjte  gen  Sei* 
maöFne,  falbe  £afacl  i«ni .Röntge  über  Uvam,  Seim,  ©ofyn 
er*  $tmjt  falbe  $nm  Röntge  über  %$tad,  unt  ©lifa,  ©ofyn 

te*  ß(ttff)<Lt.i  »on  2(bcl  $M)ola,  $um  ̂ ropfyeten  an  tetner 

Stelle"  ivoturrf)  ifym  angezeigt  murte,  tag  jene  trei  oben  er* 
mahnten  IQcitcn  unter  ter  Rettung  Qdtttcü  \tcijc\u  Saß  ncfym* 
(tefj  in  ter  jßelt  tc$  (SntjWjenä  unt  Vergebens,  wo  ein  ®c* 
fcfföpf  taö  antre  überwältigt,  eütSÄenfd)  ten  untren  crmortet, 

tote  £>afae{  ten  ̂ öntg  tionUvam,  Sfiirfjtä  pfäÄtg  gefcfyefye,  fon* 
fcern  2(lTc$  unter  ter  £enfung  ®otte$ ,  ter  einzelne  9$enfcnen, 

fo  n>te  gan$c  klaffen  belehnt  üiit  bejtraft,  unt  tenen,  tie  ©ei* 
tten  SSitten  übertreten,  c£  entgelten  lagt,  tote  e$  fycigt  „rt>er  tem 

©cfjtecrte  |>afaeB  entrinnt  ten  nsirt  $efytt  töttetu" 
"3cfyrtr  @o()tt  te£  Sfftmjt  falbe  %nm  Könige  über  gSrael" 

{cfyrt,  tag  tie  93orfel)uug  ®ottc$  über  tae,  toa$  tie  (Soujtel* 
lation  ter  ®efHrue  antetttet,  ftc^t,  tag  ter  pm  &ur  naefy 
©einem  ̂ Sofylgcfalfen  fyanML  3>ie  (Sonftetfation  üerfüntigt 

jtel)mlirf)  maucfemal  für  ten  greöftr  ®ute£,  unt  für  ten  ̂ rom* 

men  ̂ bft^,  turtf)  Sefyu  aber  nntrten  nur  tie  grefclcr,  tie  $$aal3* 
Steuer/-  umgebracht,  nnibreut  tie  grommen,  tie  Siener  te$ 

|)erru  gerettet  nutrtetu  @in  SQmefö,  tag  |ene£  ®crid)t  nur 
loou  ter  Worfctyimg  ®otte*,  aber  uicfjt  tton  ter  doujMaiüm 
fcer  ®ejtirue  ausging» 

„@lifa,  ©ofyn  fce.S  ©apfyal,  au$  Ebef  2D2el)ola,  falbe  $um 

^rc^eteu  au  tetner  ©teile"  fefyrt,  tag  tie  propfyetifcfye  ̂ egri* 
fteruug,  welche  ten  ̂ ropfyeteu  au$  ter  28clt  ter  (£ugel  $u* 
ftromt,  leiten  nur  turety  teil  bitten  ®otte£  unt  auf  ©ein  ®c* 

fyeig  $u  %i)cii  toirfc, 
%u$  tem  ©efagfea  ergibt  (Tcfy,  wie  in  tiefer  erhabenen  ($r* 

fdjeüwng  tem  (5lia6  angeteutet  raurte,  tag  cg  für  tie  tret 
$öe.lten,  ntfymliä)  fee$  $ntjtcf)en$  nnb  ̂ ergefyenS,  für  tie  ter 

{)tmmeleforper  unt  für  tie  ter  ®nge(,  einen  Itrfyeber  gibt, 
ein  liefen,  H$  atte  %\)tilc  te£  Itniöerfumö  üerbintet  unt 

icnttf  unt  mattet  über  %ttcö  \x>a$  in  tiefer  ̂ ietemelt  g€fc^iel)t, 
tag  tiefes  iöcfe»  üou  allen  antern  nnentlicfy  verfetteten,  meil 

eö .  g&tt$ßdj  »erborgen  i)l,  fo,  tag  ma%x  nur  turclj  negatiüe 

^raticate,  tie  „ein  feinet  ©dufelu"  genannt  werten,  eine  %ty 
nuug  »on  2W  ̂ 6en  faun* 
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$>a$  ijV$,  n>a$  in  fciefem  Kapitel  nacfygemiefen  roerfcm 
fottte,  unfc  fomit  toären  nur  mit  bem  ̂ metten  2(bfrf)nitte,  mit 

ber  Erörterung  beä  crjten  ©runbfa$e$,  twm  $>afeim  ©otteä, 

unb  feiner  golgefäfce  &u  ®nbe* 
£ob  bem ^errn  bem  Einigen!  (fr  tft  ber  <$rfte  unb  ber  £e£te 

«nb  aufer  Sljm  tft  fein  ©ott 

£nbe  t>ee  3weiten  tHbfc^ntttd» 



Per  dritte  ̂ bfd)nitt 

erörtert  ̂ en  ̂ weiten  (Sntnbfag,  bie  <D  ffenbar  ung.  £>ie  baran 

tjangenben  .Jolgcfaise  0n^  wie  im  15.  Cap.  beß  erften  Wdjnit* 
tee  erwähnt,  Tlllwiftenbeit  (Sotteß,  Propbetengabe  unb  25etruf 
beß  (Sefanöteit.  &a  nun  ber  erfte  ̂ olgefas,  frag  nefjmlid?  (Sott 

bie  meberu  XOe\'tn  ttnnt,  beu  übrigen  ,Solgcfai$en  notbwenbig 
voraußgebt  —  btnn  ol>nc  eine  foldje  2\emuni#  fönute  eß  we* 
ber  Propbeteugabe ,  nodj  eine  ©enoung  geben  —  fo  foüte  er 
eigentlich  juerfl  befprocfjen  werben;  weil  er  jebodj  mit  bem  23e« 

griffe  ber  VTCogltdjftit  libereinftimmen  mu£,  ber  feinerfette  tt>it' 
ber  von  ber  ̂ retljeit  beß  TOilicuß  abbaitgt,  |>  jogen  wiree  vor, 
beffen  ».Erörterung  bi&  3»««  4-  Slbfdjnitt,  wo  von  biefer  ̂ ret# 
beit  bit  2lebc  ijt,  311  verfparen.  Wir  beginnen  bemnaef)  mit 
bem  (Bmnbfage  ber  Offenbarung,  unb  erläutern  fobann  bie 

bavon  außgebenben  ̂ olgcfaije,  bk  Propbetengabe  nnb  Stn  23e- 
ruf  bee  (Eefanbten. 

2>er  Sflenfcf),  tnfeferri  er  an$  allen  4  Elemente»  ajctcfyma* 

%i$  45ufanimena,efcfet  ijt,  unb  bnrefj  3>enfen  unb  gcrfe&ett  mejr 
at$  bie  übrigen  <$eftf;öpfe  leiftet,  tfi  baS  efcrtvürbia,fle  unb  bbßV 
fommenfie  unter  Un  lebenben  SBefen.  £aß  er  aber  au$  tett 

4  Elementen  aJetdjmäjHa.  4,ufammena,efe£t  fe$,  a,ef)t  baranS  fcer* 
vor,  ba§  er  für  bie  ©ütwirfungeu  ber  ©rtreme,  (5.  9$.  ber  §)tfce 

unb  fcer  $äfte)  ßletcömäjHa,  empfanatttf)  i#.  gür  feine  Seiftunam 

aber  buref;  £>enfet»  unb  gorfdjen  fprecfjen  feine  ©rfmbuna/u  ber 
fünfte  unb  .SStjfenfefjaftcm  Man  barf  aber  mcf)t  meinen,  *a$ 

bte  anbern  XjMere,  weit  fte  feinen  (Schatten  ge^en  ̂ ic  Sbtyc,  fei* 
neu  ©cfyu£  öiör  (Sturmwetter  nötjtg  (mben,  weit  i{>re  <Spetfen 

fetner  Qubcmtun$  frebürfen,  weil  fte  ferner  in  a,en>iffer$3e$ie&uiK» 
fdjfau  unb  liftia,  ftnbr  wie  ̂ aubt&ierc  unb  fRaubööa.eI  in  ©rret* 

cfyuua,  ber  Vßtntc,  beg^alb  t>oft?omtnner  aB  ber  SEenftf;  wären, 
H>ie  wtvfluf;  unter  len  %lttn  gemaufc  behauptete,  t>a$  ber  2Hcnf$ 
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t'iti  SSergfeidj  51t  tcn  übrigen  gieren  mangelhaft  fc%  tenn  tiefe 
fcätreu  fem  *8te(>  sunt  SR^iten  nervig,  wenn  fte  von  einem  Orte 
;iim  autcru  gcl;cn  wollen,  weit  fte  an  fid)  felbfl  fct;ou  fcicgtfüju* 
0r?  ai*  ter  fÖJenfcty  ftnt,  ebenfo  brauchten  jie  ftd;  feine  5Sajfen 
gegen  ifcre  geinte  $u  serfertigen ,  u^t(  fte  dergleichen  fc$on  mit 
gurgelt  bringen,  wie  terDcfyfc  tie£)örner,  ter(£ber  fcte$>auer, 

ter^gel  ttc  ©tackeln,  tie  ©efjiltf röte  tcnScfn'lt  :c.  ebenfo  bvin* 

Qcn  jie  tyre'Älettmtg  mit  surSSett,  nnt  finden  überaß  ibre??af>* 
rung,  o(jne  fte  erft  zubereiten  311  müjfen;  ter  Menfilj  aber  aller 
tiefer  Eilige  enfbebrent,  befcarf  ter  ̂ lettung  unD  ter  ©ebäute 

<\U  ©cf>u£  mit)  3ufiucl)t$ort  $bti  Sturmwettcr  unti  Regelt,  muji 
feine  &yäic  auf  mannigfache  SSeife  subereiteu,  bi$  fte  ibm 

uabti;aft .  wirfc  uu&  tergfeu^e.«  me£r,  m.io  im  14.  2lbfefynitt  de 
animalibus  angeführt  wtrD. 

>  O^uebiu  ftellt  ftcf;  eine  folefK  2lujtc(jt  bei  einigem  3?acl)tcn* 
feu  als  l;öd;ft  yerwerjticfy  tar,  tenn,  wenn  wir  tie  öerfctytefce* 

neu  govmett  te$  Materiellen  unt  tie  önrftebung  ter  nietern 

tSefen  beobachten,  ftnten  wir,  tau  lle  fämmtlicf)  eine  qjcogrcf* 
fipn  3nr  ̂ olffomm.eul;eit  bilten  ,  t,  I;.,  tau  Kte  fpäfere  gorm 

böber  frefce  aU  tie  yorljergejjente,  gfeiebfam  a(3  ob  tie  Materie 

tu  ibren  Mefamorpbofcu  je  öoift  Mangelbaftern  gum  ̂ ollfomm* 
uern  f!it>  fortbewege.  2>eitu  fte  nimmt  jnerft  tie  nietrigfte  gorm 

au,  fotann  eine  £öl)erc,  unt  )tci$t  fo  ftnfen  weife  vom  mangels 
baftefien  $um  vollfommenften  £>afeim.  —  $>ie  Materie  (£tyle) 

nimmt  *5uerft  tie  (dementen  form  an,  ergebt  ft#  tann  juv  ©rufe 
ter  Mineralien,  teren  £v.?le,  tie  (Elemente  ftufc,  tie  Mineralien 

erbeben  fiel;  jmr  ̂ flanjenftufe,  unt  ftnt  nmimepr  tie  £nUe  ter* 
fetben,  tie  ̂ flanjeu  erbeben  Inf)  jur  Xbierftufe  unD  fittfc  teren 

£^le,  tie  Xbiere  erbeben  jtdj  jur  Sftenfc&enftufe  unt  ftnt  teren 

|$Je,  mit  tem  Menf$eu  aber  fcört  tiefe  ©ntuucfelung  auf. 
(So  wie  bei  ter  Bewegung  überbauet  iete  einzelne  nur  tie 

natf)ftfolgente  vorbereitet,  fo  f^etut  an.f)  bei  teu  uietern  *3e* 
fr«  jetes  nur  für  ta$  ttä$ftfolgeutc  ta$ufev)n,  unt  \o  wie  tie 

Bewegung  aufbort,  wenn  taS  $id,  weübalb  cie  partieöen  ̂  
wegnngeu  erfolgt,  erreicht  ift,  fo  ergeben  fM;  aud)  tie  ̂ Sefen 
ftnfcmxmic  bi£  sur  Meuftf)enform,  unt  bUibcn  bei  i^r,  al$  tem 

pjwecfe  aller  uietern  gefeit  fite  Jeu.  —  S)ap  aber  tie  Materie 
(M>  fter»  vom  Mangell;aften  $um  ̂ ollfommnen  fortbewege,  \n 

Cnnielbcu  ̂ eitältntg  w'k  tie  MtKl;ungen  lieft  wctlen,  taju  lie^' 
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fcvt  bie  Koralle  —  atö  ättittclbiug  gtoifc^en  Mineral  unb  $Pflan$e 

—  ben  »Beleg  ferner  bte  im  Meevc  wacfjfcnben  Schwämme  bie 

—  alö  BWttetöng  jmifcfyen  ̂ flanjc  unb  Sbieto  —  bieg  (£m* 

pftnbnng  haben,  ferner  norf)  ber  Slffe  —  afö  SBtttclbing  pm? 

fc^eit  Kfyitf  unb  ̂ cenfd);  mit  bem  3töenfd)cn  aber  fyort  bie 

weitere  @ntwtcMnng  auf,  <$£  i)1  bemnaef;  nicfjt  anberö  moglt'tf), 
ber  ätfenfcf)  muß,  afö  $*W8  ̂ cr  utebem  ©efcljopfe,  btfä  arf)t* 
barftc  unb  ttellfemmenjtc  unter  ifynen  fe»u,  t>a  alle  frühere 

formen  m  ihm  bereinigt  unb  gleicfyfam  feine  §)i)lc  flnb.  @*r 

tjt  beßfyalb  auef)  ba$  mächtig jle  unter  ben  Xfn'eren,  bezwingt 
ftc  unb  fyerrfrfjt  über  pe,  heiler  allgemeine  begriffe  l)at,  tvhty 

reub  bie  Sfu'ere  nur  einzelne  ̂ erjtellnugen  fyaben,  meieren  gemäß 
fte  and)  nnr  einzelne  Waffen  fitr  gewifie Wirten be3  Kampfes  fyaben, 

wie  ber  ©ber  bie-paner,  ber  Dcfyfe  bie  ferner,  ber  3gel  bie  <&tcv 
djeln  an  feiner  £>ant,  hie  Scf)ilbfr6tc  ben  Sctyilb:  bcr90^enfcf)  aber, 

als  (*nb$wecf  ber  uiebem  28efen,  ber  alle  ̂ ollfommenfyeiten  bte 

]iä)  bei  ben  Xfyiercn  jerjtreut  futben,  tu  fiel)  bereinigt,  fyat^n* 
ftrnmcnte,  bie  ftcfj  fitr  jeben  ©ebrauef)  eignen,  feine  £)dnbe 

itefymluf)  enthalten  implicite  alle  2$affenarten,  um  mit  ben 

gieren  jeglichen  stampf  bejtcfyen  unb  ftc  bezwingen  $u  fönnen: 
mit  feinen  £)anben  faßt  er  hen  Spieß,  jratt  ber  ferner  ber 

pomtfyiere,  ba$  Scfywert  )tatt  ber  £>aner  bc£  (£bcrö,  er  er* 

greift  mit  feiner  £anb  ben  Scfyilb,  ober  bef  leibet  fiel)  mit  eU 
1t em  ̂ >an^er  jnm  Srfjnfee,  jtatt  be£  SchtlbcS  ber  Sdjilbfrote. 

(St  bringt  aber  utcr>t  ivie  bie  Xfyierc  biefc  ̂ riegewaffen  mit  $ur 

%Mt ,  bamit  fie  tfym  nicf)t  bnrd)  ftetc^  Xragen  $nr  Saft  fallen, 

gäriitub  fyat  ber  Scljopfer  ben  2ftenfcf)en  mit  $u  jebem  ®e* 

brauche  tauglichen  5njtrumenten  aitSgcntjtet,  unb  mit  einem  uni* 
üerfellen  ©eijte,  mit  kern  er  alle  ̂ orftcllnngen  ber  Xfyiere  er* 

faßt,  bamit  er  jener  5Saffcit  jur  3cit  jicfi  i)crfd)iebcntlicf)  be* 
bienen,  unb  fee  ablegen  fann,  wenn  er  ihrer  mcfjt  mefyrbebarf» 

$(ncfy  bie  ̂ leibung  i\t  bei  ihm  r>om  Körper  gefonbert,  hamit 
er  im  hinter  bie  fitr  bie  biefe  3abres,$eit  paffenbe,  unb  im 

Sommer  leichtere  wähle,  unb  fte  tfym  uicfyt  läjrig  werbe,  wie 
bie  £$olte  ben  Scljaafen,  bie  ber  Scfynr  bebürfem  2(ucfy  mit 

£<3ei6l>eit  unb  Vernunft  hat  ifyn  ber  (Schöpfer  auSgejtattct,  fefte 
©ebanbe  aufjnricfyten,  um  ftet)  barin  $u  öerbergen  t>or  bem  So* 
ben  ber  ©ewalttfyarigcn ,  ftatt  ber  ßöcljer  unb  pöfylen  beruhte* 

re,  —  So  vereinigt  er  and)  in  feinem  uniuerfetlen  (Seifte  alle 
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eütjefae  gertigfetten  uttb  ©igenfdjifien  ber  £lnere,  nacfe 

bem  ©prudje  (Slilm'd:  „(Sr  belehrt  und  burd)  bad  *Ueb 
ber  (frbe,  unb  madjt  und  tpctfc  burd)  bte  23bgel  bed  $i\w 

meid,"  (3oK  35,  11)  ed  foll  banttt  nt'djt  gefagt  fevtt,  ba£ 
bad  ̂ tefy  unb  bte  Öögcl  meifer  uub  verjtänbiger  ald  ber 
ätfenfd)  fetten,  fo  ,baß  er  von  t^nen  lernen  müßte,  Ccf>rt 

und  ja  bte  (Srfafyrung  bad  ©egentljeil,  intern  ber  äBenfd)  jTe 
allcfammt  bel)errfd)t,  fonbern  foviel  feigen,  baj?  ber  äfcenfd)  Ver* 
möge  feined  untverfellcn  ©ciflc^  uub  fetner  $u  2(llem  brauet)^ 
baren  3ujhutmente  bte  gerttgfeiten  unb  SSorftettungen  aller  Sbiere 
ablernen  unb  in  fid)  vereinigen  tann.  6o  fagt  and)  (Wnbin 

100  h)  3t  ßlnja:  tvai>  t)ä$t  bad:  „<£r  belehrt  nnö  burd)  bad 

Hielj  ber  ©rbe?"  bad  tft  bau  Wta itttln'er,  bad,  mäbrenb  ed  fri#t 
Gaffer  laßt  ftd>  büdt;  „@r  madjt  und  toetfe  burd)  bte  ftfc 

gel  bed  £>immeld?"  bad  tjt  ber  £)al)n,  ber  vor  ber  Begattung 
bte  |>ennc  er)!  bef&nftigt.  SR.  Sodjanan  fagt:  ipare  and)  bad 
©efefc  ben  Sdraetiten  ntd)t  gegeben  morben,  fo  fönnten  mir  boce> 
@d)aml)afttgfett  von  ber  ̂ a£e,  ©fyrlictyfeit  von  ber  2lmc:fc  uub 

&eufd)bett  von  ber  Xaubc  lernen.  Offenbar  jtnb  btefe  SRabbt* 
neu  ebenfalls  ber  &njtri)t,  t>a$  ber  äÄeufrfj  vermtttclft  feined 
^etfted  ffd)  alle  ̂ or$ügtid)fciteu  ber  Xfytere  aneignen  fett,  £cnu 

une  i()m  burd)  feinen  53erftanb  unb  feineu  ßeibedorgantdmnd 

alle  Skrtbeibtgungdmerfyeugc  unb  Söefleibungdarten  glctdjfam 
angeboren  futb,  unb  fo  une  er  feine  Sßafyrung  auf  eine  feiner 

2Öcifd)uug  fomofyl  beut  ®efd)matfe  ald  ber  ®efunbbeit  nad)  $k* 
fageube  5Sctfe  zubereiten  verjM)t,  fo  foll  er  and)  bte  jcbem 
Xbierc  eigcntbümlidjett  gäfyigfriten  ablernen,  unb  tiefeiben  in 

fxd)  gehörig  verbinbenb,  baburd)  $ur  ßrftubung  von  fünften 
unb  $ßtffenfrf)aften  qualifteirt  werben. 

Jn  biefem  <Einne  mürben  and)  bie  ̂ irfe  £d)trab  verfaßt, 
von  betten  bte  ̂ abbitten  fagen,  wer  jte  taglid)  fagt,  wirb  ge* 

miß  ber  ewigen  ©eltgfett  thetll)aftig :  (8ie  metneu  vlber  bamit 

weber  ein  jutnlofed  äJturmcln  nod)  bte  bloße  l'tppenbemegung, 
fonbern  bad  @rwagen  im  perlen,  mie:  ,,id)  fagte  tu  meinem 

£>cr£en"  C^rcbtger  2.  1).  ISlr  follen  nebmltd)  erwägen,  baß 
wir  von  allen  jidjtbaren  fingen  irgenb  eine  gute  £ttte,  eine 

vernünftige  53elel)rung,  einen  fpeculattven  Schluß  abfehen  fön? 
neu.  Söenn  ed  bafycr  in  fyftH  ̂ d)tral)  l)etßt:  „nmd  fagen 

bie  Fimmel?"  fo  fyci$t  biefed,  meld>e  Setyre  geben  fTe  nm?  \mc 
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ta$  im  £aFmnb  $ai*ftg  tmrfommenbe  r.lnSN  nw  jj&föfj  miü  fa* 

gcttf  —  unb  fe  überall  bafelbit  —  %W$i  |)imme*  erjagen  bie 

(Jbrc  ©ettee^'  OPfafm  If.  2)  b.   b.  tbre  Bewegung  $eugt  für 
baä  ̂ afcpu  eineS  allmächtigen  &efen£,  ba$  bergfeichen  furcht* 
bare  £Mrterper  belegt,  fefbfc  aber  »on  fernem  anbern  bemegf 
mirb.     |g|    ijt  biefeä   aber  ein    fpecutatiöer  (Schluß     <£6enfei 

„ma$  fagert  bie  ̂ unbe?"    „Sommer,  raffet  un$  niebermerfen, 

bücfen  unb  lebfingen  t>or  bem  (Smigen  unferm  Schopfer"  (Sßfalm 
95.  6)  b.  b.  bie£iebe  be*  {httttbrä  $u  feinem  £)errn  unb&obftbäter, 

bem  er  tieft  ftctä  untermürftg  $eigt,  unb,  feinet  in  feiner  Stacht 

ftebt,  feine  3>anfbarfeit  $u  erfennen  gibt,  fett  un$  ,$ur  öernunf* 
tigen  53etcbrung   eienen,    an\  ba§  mir  (Sott  banfen  für  atfe$ 
©ute,  bae  (fr  uns  ermetjt,  tnbem  C?r  «WS  fpeifet  unb  ernäbret, 

ba#  mir  uns  t>or  Jbm  ut'cbcrmcrfcn   unb  Jfym  nach  Vermögen 
bienen,    ba  £r  ja  fclbjl:  gegen  bie  <2crm(bigeu  mobltfyätig  ijt, 

bamit  mir  niemals  alt  Unbanfbare  erfcheineu. —  ßbenfo:  „maä 

fagt  bie  ?tmeife?"  „3)er  «Spetfe  gibt  altem  ftteifche,  emtg  mafyrt 
£eine  ©üte"  (136.  25)  b.  b.  menn  ber££cnfcb  bie  kneife/  bie* 
fcs  min^ige  ©efcbbpf  betrachtet,  mie  fte  im  <Eommcr  ibr  33rob 
bereitet,  $ur  (5rnte  ihre  £peife  fammett,  mirb  er  ftcfj  »tm  %lei$e 

gemobnen,  unb  einfeben,  N£  ber  (£mige  Speife  gibt  allem  <$le\* 
fetje  unb  -^abrung  bmiUt  für  alle  Seine  ©efchopfe,  inbem  (5r 

ihnen  ben  Snjn'nft  gegeben,    il)re  23ebürfmffe  $ur  rechten  £cit 
auftufueben,  unb  nur  t>en  bem,  maS  ffe  rechtmäßig  nehmen  bür* 
fem«     £er  SJienfcb,    mit  ©rfemttnvg  unb  <5injTcht  auegejtattet, 

mug  bafyer  ein  eifrige^  Streben  haben,  unb  barf  nicht  naebtäf* 
fig  fetm,    benn  ber  Segen   ©etteä  macht  nur  bie  reich, 
(Sprüche  10.  22)  bie  ftch  befielt  mürbig  unb  ba$u  empfänglich 
machen,  mie  bie  ̂ abbinen  bemerfen;  „bamit  ber  <£mige,  beut 

©ett  btcb  fegne"  (5. 33*  50c*  14.  29)  meiuft  bu  etma,  auch  memt 
bu  müßig  bafifcejt?  barum  bei$t  e£:  „in  allem  beinem  £)änbe* 

merf,  baß  bu  tterriehteft."    2>amit  aber  Saemanb  meine,  nach* 
beut  2ftte$  auf  fein  Streben  anfommt,   er  bitrfe  ftefylen,  rauben, 
übenmrtbeilen,  fe  tnel  er  fann,  barum  fagen  |Te  (bie  ̂ abbtnen) 
mir  mürben  @fyrucbfeit  t>on  ber  ̂ Imeife  lernen,   benn  niemals 
ftiebtt,  raubt,  ober  nimmt  ffe  @tmaö  ten  bem,  iraö  einer  an^ 

bem|gebert.  #fS  ̂ aben  fogar  bte  53eebacf)ter  fd)en  oft  ben  vI5er^ 

fud)  gemacht,     öen  ber  einen   etn  SSetjcitf&r-ncfyctt  ju  nebmen, 
ttnb  e6  ben  anberit  »or^ulegen/  ttn?  Sorbe%e^at  jcbecfy  toi^eit .23 



fte,  t>a$  .e*  einer  andern  gebore  unb  ließen  es  u'cgen,.  beim  iTe 
nehmen  Wd0,  toa$  tymn  nicfyt  gufommt.    Segbalb  ruft  aitcn 
©alomo:  „gcfye  |ur  SCmeife  f>iu,  bu  fauler,  cjtb  auf  tbre  2Be; 
ge  acf)t,  unb  merbe  meife,  obwohl  jTe  feinen  $lid)tev,  Beamten 
unb  £errfd?er  fyat  zc"  (*Prot>erb,  6,  G)  b  &c  fte  be^e^t  feinen 
9*aub,     obfcfyon  fte   3?temanb  beßfyalb  ntr  9tebe  jielfen  nmrbe. 

@benfo:    „ma6  fagt  bte  Xattbe?"    „Weine  £aube  m  ben  $*(* 
fenfpaften  ic"  (£obe£  £ieb  2,   f  O  b.  b,  3$raet  wirb  beßfalb 
^u  einer  Xaube  öergücrien,     bannt  e$  tijte  23ege  lerne.     ©o 

^eiflt  e^nd«|c^   im  TObrafcf)   (SbajTtfya  ($fc    fcj  ju   bein  Serie 

DWp*y   (1,  15):  „wie  He  £anbe  fenambaft,  fp ■audy  3$raet, 
tt>ie  bte  &aube,  bat  ffe  einmal  t  breit  (hatten  -erfannt,  ibn  mm* 

mer  mit ■.  einem  anbern  ttermeebfeff,  fo  bat  auev)  3$™tf,  feitbem  e* 
feinen  ®ott  erfannt,  3bn  mit  feinem  andern  t>ern>ect)fe(t."    SS** 
fommt  mit  obigem  2Cu$fprurf)  be$  9?.  3ocf?anan  übereilt.  Jn  bem 
angeführten  9#ibrafcfy  roirb  noeb  2Diebre£  aufgeführt,  morin  jgtif 
rael  einer  Scrobf  afmftrfj.tjt.   Jn  bemfelben  Sinne  mag  genommen 

werben:  „maS  fagt  ber  Apfelbaum?"  „n>ie  ein  Apfelbaum  unter 
ben  23aumen  bes^SalbeS,  fo  mein  (beliebtet  unter  ben  3üng(iu* 

gen,  nnter  feinem  <§d)atten  gelüftet  micffS  ju  ft$en,  unb  feine 

grnrf)t  fcfjmecft  füg   meinem  ©aumen"  (|>ok  £♦  2,  3).    $acfy 
bem  SJftbrafcfj  toirb  nebmficfj  ©ort  jum  Apfelbaum  »erglicbeu, 
ausbeuten :    wie  man  #erne  nnter  bem  ©chatten  eines  UyfeU 
baumeü  rufyt,  obfcfyou  er  fein  fo  biebteö  2anb  wie  anbete  $5dtt* 
me  fyat,  in  bem  ©ebanfen  an  feine  grncfyt  t»te  fuß,  fcfwiaeffyaft 

unb  n?of)Iried)enb  ifr;  fo  fou*  man  auet)  sont  ©otteöbienite  nicht 

tajfen,  merm  er  un£  aueb  Reiben  bringt  >'  unb  anf  biefer  (£rbe 
nid)t  glucfltcr)  macf>t,  in  (Srmarfting  be$  ntfmtftigen  £obne$  nnb 
ber  ben  ©laubigen  beftimmten  ©efigfein    ©o  beißt  ee  ancr)  INI 
^ibraferj  (S^afftb:    wie  bei  brennenber  4E>ifce   ?ltteg  ben  UyfeU 
bäum  fliegt,  weil  er  feinen  ©chatten  gewährt,    fo  flogen  aitc^ 
bie  Reiben,    nnb  n?otften  am  %aa,e  ber  Dffenbarnng  ittcfjt  mu 
ter  bem  ©chatten   ̂ ottee  .ruften;     tfou  Jirael  aber  i)ei$t  eer 

„unter  ©einem  (Debatten  gelüjtete  miefy^  )u  jTßeu/' 
2tuf  äbnüVt)e  SSetfe-  lägt  ftcb  ba$  ganjc  ̂eref  8cf)irab  erfldren. 

@f|  mirb  in  bemfetben  gelebrt,  mie  ber  Üktifa  t>on  jebem  ein? 

gelnen,  buni}  bie  ©inne  mabrnebmbaren ,  sI\?efcn  eine  ̂ elebr^ 
«ng  für  fein  ?3er^aften  geminneu  faiin-r  meit  er  einen  nniüerfeften 
®eitt  tyat,  in- bem  aücö  ©pccielle  jTcb  bereinigen  läßt  &arau£ 
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$$U  berw,  fraf;  bcr  Wbnfäft  tu  bem,  wie  bei  fernem  anc-ern 

Ibiere,  aiU  ($'in$dfycitcn  yercimgf  fint* ,  bnö  fetwgbavffr  uttfc 
i'Oüfommenfte  iintct*  £eu  Idn'niM^cn  föefefyöpfeu  ifj,  ir-eil  et*  fte 
aile  burefj  feine  ̂ öei^eit  betyerrfdjt  unt>  be^ringf,  n>ie  ber  (San* 
fler  ruft:  „§>u  madjfeft  *{m  gbqi  £)errn  über  Deuter  £>änte 

ISrif,  legtefi  -2UIed  unter  leine  gü£c"  OPfatm  8,  7). 

Üap.  II. 

3n  .ber  geuereuen  govtu  eines  jeten  SSefcuS  in  ter  9?nfur 

|j^0t  eine  £%n*(nunlief)f.eit  unb  ein  befonberer,3u*eef,  bieSuftiuc* 

■fioit  üoh  anberu  $att£iig)tit.  Stiu  ßmet  einer  jefcen  ©attting 
ifi  bicltt)ad)c,  warum  ffe  in  tiefer  befaubern  gcaun  t>or£anben  tfi. 

£er  $2enf#  alö  ein  natürliches,  afg  taö  ftfaSbarfie  mtb 

•üotffommenfic  ®.efel;ö*>f,  ntu§  beimtärf)  einen  befouberu,  feiner 
©attmigSferm  -angemefeneit,  Qxvcet  Oaben,  ber  aber  Nc^tfiAi 

3iä$i'ui2g$;  nni>  @mpfintnug^ermia,en  be#e&f,  Denn  fünft  wären 
$M  *?oafommen£eit  uiiD  ber  g|»e4  ̂ f>  <^fc(ö  Hnb  fc>c6  (ScftweinS 

leiten  be$  sjrjicnfc&ctt  erleid).  (B  $  bemuaety  erliefen,  fc|  tiefe 
^eiifeEöinen^cif  in  (Stwaä  begeben  muffe,  wa§  ber  3D?enfcf>  t»or 
Sen  ancern  gieren  iu\rau3  fyat.  £a  wir  nun  fe()en,  bafj  er 

kläffe  unb  gälngrVifen  gum  ($5eiftiv*en  (>at,  unb  tuefcr  afö  an* 
£ere  Spiere  £ün#e  erfinden  unb  ins  3)afet;u  rufen  raun,  fo  .muf? 

lie  meufitylirfn' s3ellf  ommenfceit  von  ber  geifttgen  ̂ raff  abfangen; 
i>a  aber  tiefe  tu  tie  fpecalatiue  unb  praftifeije  jcrfäflt,  fomuf?  feine 

t^UfommeuJu'it  mel)r  in  ber  fpccutatiöen  aU  in  ber  prafttfcfyen 
liefen,  Weil  jene  feine  gfr für  beftimmt.  Itumögltel)  fauu  aber  ber 
®eiji  bem  ̂ ceufclieu  (?(o§  für  feÖS  ̂ raffifeije  gegeben  werben  feim, 
benn  auS  bem  Jgeret^aale^ajimC^bjmnMung  über  biestere) 

von  %bü$an  OMbu)  2Mfapt>a  ift$u  erfreu,  bat  $k  Spiere  iuSgefammf 

<$rä§er<$  in  Werfen  unb  tännften  leisten  als  ta$  %8*ti$ty&lfö* 
iA)ied)t.  5)d  ferner  jetee  gmä  bl^ee  (Ui)t  p||  taö ,  i^  it;m 

f  Ln|ei\}ebet ,  fc  uuire  Dao  $raftifii;e  fitäljbavfr  al&  taö  @pefn* 

larive,  |>ld*e  ̂ pefularionen,  l?ie  auf  fc#  praffife^e  ßcbeu  gar 
f etiu'  s^ejie^uu»][  .^lben,  U'ären  temuad)  eitel  nnö  »jevgebenö,  niä^ 
vent"  H$  foivobl  unfeee  ̂ ft|r  4U  lie  Un\id)t  miev  la^e^cn 
ftvettet,  etmt  tie  $aiv5c  $3Ht  ftimmt  fcavtn  überein,  $q$  la$ 

©pefulariiH'  frem^raftifrfiett  ̂ or§u^ic^en  \ci).  %\\d)  erfreuen  lvtr 
mit  an  ehut  Bad)*:  nuv  wegen  i&  SwcäeZ,  Un  wiv  im  2tua,e 
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haben,  unt  twti-u  ff*  i(>m  ufycx  lieo,t,  mc$v  M  wenn  ferne,  tinn 
ift  aber  unfere  greift  mit»  nnfer  Öienutf,  fcaben  wir  auci;  iuiv 
33enta,c3  i>cnt  ©pefnlatfocti  erfaßt,  umuTfcälrmjjmäjMg  größer 
af$  alle  greube  am  ̂ rafrifeben,  (in  S5eireic>,  ta§  ter  eigentliche 

3'.vecf  te$  aKfi!fc$e.ii  öOm  fpefufatünm  Xfcefl  ter  (SeifreSfraft 
abfange. 

3>arum  fe{mt  fi$  ter  ÜÄenfä  and)  tne&r  natf)  angenehme? 

*!3cfrietia,nna,  für  fein  ®effei;t  mit  ©ejwr   als  naef)  feiger  für 
feinen  ©entcf),  tenn  tie  $atur  fyat  itnfer  93erlana,en  naef)  jenen 

peftiaa-  gemacht,   weil  fte  uns  ;!t$ft  ©pffuliren  a,eeta,neter  ma^ 
ef;en,     s?$ti  welchem  t^tc  «8oafommen£eit  tc$  SWcnf^eit  unt  fein 

(S-ntjwec?   abfjanflen,   wä&rcnfc  tie  übrigen  (£mpjtntuna,en  ntcfcr 
tajn  geetiinet  jiuD,  Mr$xb\ttyc  Effecte  mit  £üjk  31t  ermeefen,  tie 
ter  t3oUfotniueit^rtr  8«£  Sfteufctyeit  fc£r  ferne,  nttt  in  i£m,    tvie 
in  antern  Spieren  nnr  $nr  ©rfcatfuna,  te§  ̂ erperS  yorfcanbeu 

futb.     £Beil  nnn  jcteS  SSefen   luH-jücjltit)   uacf>   tem  flrebt,  n>a§ 
feiner  ($3attuna,$form   unt  feinem  befontern  (Srntswecfe  ana/mef* 

fen  -ffi,    fo  toirb  e3  ftd?  auci)  mef>r  nad)  tett  flrafren  unt  Sr* 
feinen  fernen,  tie  e3  tiefem  Ijnjecte  nä(;er  bringen,  Partim  fe^nt 
ftcf)  nudSJ  ber  Sftenfef)  ejanj  befenter^  barnad)/    ̂ a^    jene    betten 
©htne  mejjr   ald   t>ic  übria/u  afficirt  werben,    weil  fte  e$  ftnt, 
tie  i(m  jit  feinem  <$nb$wecfc  führen.    S)arum  (;ebt  and)  &&&* 
nto  tie  53tltmta,   tiefer  betten  ©innc  befouterS  al$  cjöttlicl)  l>er* 

mt3:  „'SaS  Dfyv  vernimmt,  ta$  2Jua,e  fic&t ;  ter  (§irii)e  erfcfjuf 
fte  bette"  tfproverb.  20.  12).  —  Snfofern  aber  ter  iwm  £e£rev 
au&je&enbe  Unterricht  me&r  in  ter  Seele  £afret,   l>n§t  eS  in  ei* 
ner  antern  ©teile  tafclbfl:  „(£tn  Df¥}  taS  tfebenStebr  annimmt, 

weht  in  ter  Reifen  Glitte"  (ibit.  15.  31).    9?ocf;  an  einer  an* 
lern   <&UÜc    fpielt   öalomo    auf   tie  (Svfyabentyeit  tiefer   beiten 

(Binne  alö  Organe  $nr  ®rreifl;nntq  ter  menfc^ltc^en  ̂ oflfommeit* 
l)ät,    an:     „teilte   Sanbe,     in    fcc&   gelfen  ©palten ,    in  te$ 

©tet.qe§   ̂ eimni^    i'efö'   mir  teine   formen,    la^  tnref)  teine 
©ttmme    f}üren,    tenn  teine  Stdume  tfl  fn§,  nnt    teine  ̂ erm 

ift  fi;ön"  (§).  8iet  2.  14).  Unter  ter  £anbe   i^rfle^t  er  nebm> 
lief;  trcpifi^  feine  <Seele,  unt  ruft  ibr  51t,  tie  im  Körper  verbor* 
tqen  nnt  teren  Ort  man  nic^t  fennt:     fajj   mid)   teine  ̂ ernten 
ftf^anen,    aufpielenb  auf  tie   fiovm  ter   53ucf;jtaben ,    (waS   tie 
<Seele  ne^mlic^    in  SMtdkrn   erfrf)aut)    unb  auf  tie   ̂ erm  ter 

^ea,rijfe#    vcrmirtelft  W&tyU  bttien  gormen  tie  ©rfeuntnip  er* 
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\\ät  wirt,  fceuu  \cU  für  ftd)  ifi  Itebüd);  ferner  ruft  er  tj?r  $u  : 
laf  micr?  tetne  Stimme  työren,  obgteid)  ber  Staube  Stimme 

iticty  faß  itf,  fo  tft  e3  t»ccf)  beute,  meüte  uufdjnlbige  Zanbt, 
nebmiid)  bte  Stimme,  burd)  tt>clcf)c  bir  bie  begriffe  »om  £efy* 

rer  )ft  SbetT  werben.  (Sä  fett  a(fo  fn'erburd)  angebeutet  wer* 
ben,  rt>tc  burd)  btefe  beiben  (Sinne,  ©eftcfyt  unb  ©ebör,  bte 
Zulagen  be$  ätfcnfrfjen  in  bie  Sötrfttcfyfett  heraustreten,  unb 
wie  er  nur,  wenn  er  ftd)  xf>rcr  würbig  bebtent,  feine  fyocfyftc 
^ettfemmenbeit  erreicht.  ®cbraud)t  er  jTe  aber  nur  $u  trbifd)cn 

(*iterfetteu,  fo  tfr  ergrcid)fam  taub  unbbttnb;  wirfüd)  nennt 
JefataS  biejenigen,  bie  ftd)  mit  berglcidjcn  befdjäfttgen,  %aube 

unb  £3(inbc:  „£)öret  ifyr  Rauben;  Mief  et  auf  it)v  piit&en,  baß 

tbr  febet"  CJef.  42,  18) ;  weil  ftc  jene  Sinne  nid)t  gebörig  ge* 
brauchten,  ibre  mögliche  ̂ öftfommenbeit  in  bie  5öirrTid)tcit  $u 
rufen.  £er  ̂ JJenfd)  famt  aber  nur  burd)  bie  ©ntwicMung  aU 
lex  feiner  Gräfte  feine  böcfyftc  ̂ eUfemmeufyeit  erreichen. 

3>eun  cigentlid)  gibt  c$  jwet  ?trten  Don  53otfrommenfyeiten: 

bte  erfte,  weldjc  ̂ ugleid)  mit  beut  2)afei>n  einer  Sadje  gegeben 

t(t,    weldhe  wir  53e>ttfommen()eit  be6  2>afei)tt$,  unb  bie  anbere, 
weidje  mit  bem  £afci>n   einer  Sadjc  bloß  moglid)  ift,    aber 

erft  nad)  ©ntwicfclung   atter  Gräfte  wirfu'd)  wirb,  wetcfye  wir 
53  o  Krönt  menbeit  bcS  ©nbjwecfö  nennen  wollen*    £iefe  (entere 

tft  beim  Sücenfdjcn  beabftd)tigt  werben.  So  i)at  $.  53.  ein  Stu^f, 
fobafb  er  fertig  gearbeitet  tjr,  bie  ̂ otffommenfyeit  be£  Safepnä 
erreid)t,  erffc  aber,  wenn  ftd)  gemanb  auf  ifyn  fefct,  erreid)t  er 

bie  ̂ otftommcnfyeit  bc6   ßtoetfeS.  —  SS^t  nun   bei  ben  Xfyie* 
reu  feine  aubre  SÖottfommcnrjctt  $u  erwarten,  aß  bie  be£  SDcj* 

fei)it$,    barum  fyeißt  e£  bei  ifyrer  Schöpfung:  „unb  (5>ott  fafy, 

baß  c$  gut  fei)''  (1.  53-  50J.  1,  21;  ausbeuten,  baß  mit  ftjrent 
£>afci)n  aikv  mogudje  @3ute,  baä  jTd)  »on  ifynen  erwarten  lägt, 

gegeben  fet>;  bei  ber  (Schöpfung  be$  90ßenfd)en  aber  jrcfyt  nid)t: 

„baß  e$  gut  fei)"  Wa6  bem  erfreu  2tnfct)etne  nad)  bod)  auffal"* 
lenb  ijt;    benn  feilte  woi)i  bie  Sdjöpfung  be$  3tfenfcf)en   nid)t 

.fo  gut  gewefen  fei;n  aß  bie  ber  Spiere?    ®$  fottte  jebod)  M* 
burd)  angebeutet  werben,  baß  baS  (Sure,  welches  beim  ̂ en== 

fct)cn  beabftd)tigt  werben,    nid)t  mit  bem   bei  ber  @rfd)affung 
ber  Xbicre  bejwecften  ̂ outegen,  fonbern  »ietme^r  weit  größer, 

unb  nid)t  mit  feinem  ̂ )afet)n  fd)on  gegeben  fei),  erft  nad)  ($nt* 

Wtdeiung  feiner  Gräfte  mtylid)  werbe,    unb  baß,    fo  tauge 
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feine  0>kirte£fräfrc  ftd)  nid)t  cutnnefein,  feine  mit  ü)m  b^bs 
fftlui^rc  0>dlfommen£eit  —  tie  teä  gweefed  —  n^  "*$*  W. 
xeidji  fei). 

Su  tiefem  Sinne  ruft  and)  Satomo:  „@in  guter  9iuf  i\t 
bejfer  al3  gute»  Cel,  unt  ter  Soteötag  beffer  als  ter  2:ag  ter 

(Sfburt"  j$Swfc.  7,  1)  &'.  £.  ter  turd;  einen  etfett  (SJavafter 
TOvdrw'nc  gute  «Ruf  ifi  beffer  al$  gufe£  Del,  weil  er  e£er  in 
ferne  £änter  bringt  al^  t*r  ®erud)  te£  guten  g>fJfM  wcld)e$ 
für  tie  SeeCc  Fein  wefentlidjeS  <&ut  tfit;  tarum  aud)  ter  XoteS* 

tag,  an  tem  ter  fflfn(ffy  sur  öoUfommeii Jcit  in  ten  ©ejtnmnu 
ofii  gelangt,  ta  er  nunmehr  alle  feine  ©eificSfräfte  cnftuicMt, 
petter  al£  ter  Xag  freu  (Geburt,  an  tem  alle  Gräfte  neef)  pi  ter 

Anlage  frfjfummerren,  uvti  Sie  93ollfemnien£ctt  ter  Seele  nur 

als  mijgltd)  gegeben,  obgleid)  tie  förderliche  fd;em  tuirflicfj 
ta  war. 

nur  ten  Uuferfcuiet  ter  @d)öpfuug  fceS  SÄcnfiljcn  unt  ter 
fcct  Spiere  unt  auf  tie  93crfcfyieteul)eit  tyreäStr-ecfeS  WWW9ffl1*' 

wirft  tu  bemerfen:  ta£  bei  ter  Sd)öpfung  ter  Xfciere  es  im* 

iner  pri§t  ,,uad)  feiner  2Irt"  „nadj  ü)rer  $lvt"  wie  „unt  $eft 
fdnif  tie  &intij)ierc  und)  ü)rer  2(rf,  ta.3  l^iel?  nad)  feiner  2trt 

jf$  alle»  (Gewürm  ter  <£rte  nad;  feiner  2(rt."  (1.  $8.  50*.  1,  25) 
£c>  fe-Ü  fcicreurd)  gezeigt  treiben,  ta§  bei  ten  gieren  fein  Un* 
tci\fd;icD  juufdjen  tem  >$wtf  ̂ er  einen  unt  ter  antern  2lrt  fei), 
aud)  nid)t  junfeben  ter  Schöpfung  te£  3Mnnd)en3  unt  tc$ 
53eibef;enS,  tenn  bei  allen  ift  nur  (in  allgemeiner  Qwecf  beab* 

nötigt  —  tie  (h^alrung  ter  $lvt  —  tie  93i>lIfommen(>etr  te3 

Öffitolh»  iVim  90?enfd;cn  aber,  bei  treffen  Sd;cpfnng  \üd)t  klof* 
tie  (frbaltung  ter  2lrr,  fontern  and;  iutbitucUe  goettaiter  be^ 

abftd;ttgt  UHH'ten,  f)ci$t  e^  uid)f„  nad)  feiner  2irt"  auef)  unirte 
tn^  K>äb  nidn  mit  itym  jiigleid;  erraffen,  um  auf  ten  gewal* 
tuyn  Uuterfd)jet  ju>ifd;en  ten  Xbiereu  unt  9tofd;eu  aufmerf^5 

fam  ju  madjeu,  ta£  bei  jenen  blpn  ̂ ie  @r|?a(rung  ter*2(rf,  &$* 
vin  ̂ änne^eu  nn^  i\>eibd)en  gleid;  )i\i§,  bei  tiefen  aber  inti^i* 
tuelle  gorttauer  beabfuf)figt  fet),  ivorin  ta6  ¥ßeib  tem  SJhinne 

nidxt  gleiel)  ijl,  tenn  jeueö  tvut'Dc  blop  gefd)affeu,  il?m  .beiiu\te* 
|?eu,  tamit  er  jn  ter,  bei  feiner  <2d)bpfnng  in  feinen  Anlagen 

fd^lumm ernten  ̂ cUfommen^eit  gelange,  tie  er  in  tie  $8irfltd;* 
feif  Ijeroorvufen  muß, 

^nil  nun  tiefe  ̂ üilfoinmen^eit  in  tem  U2enfd?cn  nur  in  tet  ̂ 2ög^ 
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jicftfetr  vorfninfcen  tfr,  ta^^^^it^ea^crj^ifdiciitcmSe^niuittout 
^id>tfemt   BttfdtfM  in  ber  Wtitte  ftegt,     beißt  bafifelbe  tu  ber 

heiligen  vgrfjrift  pk    &HÜ)i'i%    80  fagt  Sa(omo:   ,^Vr^or* 
jng  bM  3Jcenfd)en   yer  bem  *l>ieb  i>t  —  2h'd)tö;     benn  ?llle* 
tft  eUeL"  Ofreb.  3,  19)     !3>er  <8imt  biefcä  @afce3  ift:  bag  luv 

fagter  -l>cr$ng  etmae  nod)  febr  UngfttrijTeö  }ftT    $icjje  e6  nebm* 

lieb  bflff$$  nn^\\)  St'tyi  tft  ein  SSorjug  bem  ätfenfrf)en 
»or  bem  >)3teb,    fo   würbe  im$   babnrd)  aller  93or$ng  gerabc^ii 
abgcft>recbcn,    inbem  bieö  ttöllig  fcernetnenb   fferU    £te  ©tcl> 
hing  ber  Negation  ate  ̂ räbteat  Entgegen  gibt  bem   @a£e  eine 

pot7tit>e  *3enbnng:   e£  briteft  an6,    ba$  ber  $tenfd)  allerbing£ 
einen  33or$ng  t)abef    baß  biefer  aber  Wlt$ti  b.  b.  etwaS  fe^r 

8cbmacf)e$  fet>,  «rtfif  W  fcorerft  nnr  in  ber  SOioglidr>feit  öorfyan* 

ben  »jtf     (*s  i$  bei  len  Segifem  ausgemacht,     ba$  ein  berar* 
tiger  £afe  pofrtitte,  niitt  aber  negative  (Geltung  l)at.    2(uf  bie* 
fen  93er$mj   anfpiclcnb  ruft  %ob:  „tlber  bie  ?öei$fyett  ttnrb  au6 

Ifcitytl  (|\V£)   gefunben!"     (28,  12)   b-  f).   bie  fCöeiö^ett  rufe 
fpringt  auü  ben   Anlagen,     bie  in  bem  Sftenfcben   liegen  nnb 
r«  9tficr?tg  beigen,    3Deun  erft  mit  ifyrent  herantreten    in  bie 

^Strflidnrit  erreicht  ber  Genfer;  feine  ©eiHmmuitg.    $er  5Seg 
aber,  wie  j7d)  tiefe  Anlage  ̂ nr  5öei6^eit  entmicfelt,  bejtefyt  in 
ben  antworten   auf  He  $frage:     2Has?  ftfti   bie  begriffe  ber 

Singe  jn   erfajfen;  befjbalb  bei$t  e$   weiter:   „unb  2Sa$?  i\t 

ber  Ort  ber  Srojlcnt."  ' n%4nnm*t 

mint       ̂ ap.   III.  wifbirm tf  Jmofm«  ihftjbfri 

Sebe  Anlage  muß  jed)  entfalten,  nnb  bie,  nelüe  ff*  utc6t 
entfaltet,  tft  eine  vergebliche,  gletcb  31t  frojfert?,  Sß  ob  fte  nie 

bagewefen  märe,  9Senn  baber  bie  in  ber  Anlage  be3  Wien* 
fct)en  fcfylummernbe^eUfommenbeit  tnib  frin  (Snb^metf  ffcfy  nirfrt 
Dewirflidjen,  wäre  las  Xafex)it  ber  $ienfd)beit  nmfonjt,  benn 

fte  »erbtente  feinen  .£3or$ug  vor  ben  lXMeren.  —  Um  alfo 
biefen  (Snbjwecf  31t  erreichen,  i$  »or  5^lem  notbtg,  ttn«  ben* 
felben  flar  ̂ n  machen. 

2>ie  ¥>()tlofopben  ftimmen  barin  itberein,  ba$  liefe  93otf* 

fommen^eit  nnb  biefer  ,3n:)e^  ̂ n  ̂ er  ß'Tlangnng  richtiger  Sbeen 
befteben;  fo  behaupten  neljmlid),  lax)  ber  bnrd)  btefelben  er* 
tvorbene  ©eift  e^  ijl,  ,n>e Cef) er  nad)  bemXebe  übrig  bleibt,  menit 
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ite^mltcf)  ber  ©ebanfe,  ber  ̂ cufenbe  unb  baß  ®ebachte  )id) 
ibentiftciren  mit  ben  Gegriffen  in  bim  wirfenbcn  ©etil  (f. 

Abfeilt.  IL®.  11).  £tefe$,  meinen  ffe,  fet)  bte  (£nbbcfttmmung 
unb  bte  Seligkeit  beS  SCtenfrf)enr  nnb  wenn  nicht  auf  btefe  3/3ci* 
fe,  mdre  eine  ttnjterblicfyfett  ber  Seele  nicht  benfbar,  bte  Sftenfch* 

f>ctt  umfonfl  ba,  ben  gieren  in  Richte  *>or$u$iefyen  unb  ihre 
93oftfommenfyeit  ein  Itnbing.  93telc  uufcrer  ©elcbrten,  mie 

an$  itjten  Schriften  $u  erfefyen,  festen  tiefer  2luftcht,  in  ber 

Meinung/  bte  fy.  S.  fpredje  \id)  bafür -auß,  meil  f(e  fanben, 
baß  SD2of<^  faßte;  „lag  mich  2>tch  erfennen,  baroit  ich  ®unft 

in  deinen  2(ugen  jtnbe"  (2.  $3.  SOL  33.  13j  Zorane  )ie  fehle* 
gen,  nur  mer  ®ott  erfemtt,  ftnbe  ©uuft  in  «Seinen  UiiQen,  fouft 

aber  9?iemanb;  inbefien  biefer  5^r|  9?tcf)t$  weiter  |?e$$jj^  ̂  
bag  mer  ©Ott  fennt  auf  einer  fyefyern  Stufe  jtefye  als  ber  53iicf)t* 
fenner,  benu  eigentlich  fanu  auger  Sott  fclbjt  ̂ iemanb  Sfyu 
erfennen. 

2Sir  motten  jeboch  nunmehr  hierüber  in  ber  ̂ ür$c  einige 

Betrachtungen  anftellcn,  um  bem  ©laubigen  naefy  uuferer  2lb* 

|Td)t  bei  biefem  Söerfe  eine  bilblt'che  "Borflellung  beizubringen.  — 
£tet  reiflicher  Ueberlegung  jtnben  mir  uebmlich,  bag  jene  Un* 
ftd)t  ftcf)  öon  felbjt  aufgebe,  unb  mit  ber  Otfenbarung6le()re  nicht 
überein fttmme,  benn  mit  allen  ifyren  2lu6fhtchten  fönnen  bte 

$l)ilofopfyen  bie  2Qlenfcf)^eit  fcon  bem  Vorwurfe  ber  ßwedlcfia,* 
feit  nid)t  retten,  unb  geraden  gerabe  in  bte  Schlingen,  bte  \ie 

öermeiben  mollten.  £>er  twn  ifynen  angegebene  Qmed  mug  ent* 
meber  erreichbar  fet>n  ober  nicht;  ijt  er  unerreichbar,  fo  t|t  lie 

ganje  2tfenfcl)l}eit  umfonjt  ba,  unb  l>at  feinen  93or$ug  twr  bem 
©fei  unb  bem  Schmeine,  ijt  er  aber  $u  erretten,  fo  itf  er  c£ 

boef)  ofyne  Smeifel  nicht  für  alle  9#enfd)en,  auch  nicht  für  tie 
Petiten,  fonbern  für  einen  unter  Xaufenbcn,  ober  für  einen 

in  einet  ganzen  Generation  —  mte  für  Socrateö,  flato  unb 
ältliche.  —  Rubere  Wenden  aber,  mit  weniger  (Srfcnntmfo 
lie  utcfyt  folche  Stufe  erreicht,  mären  bemuach  bem  (*)cl  unb 
bem  Schmeine  gteief)  $u  achten,  ba  fie  nach  jener  2(nj7cht  bem 
menfd)lichen  (Snt^mecf  nicht  entfprochen,  unb  ihr  £afeun,  an& 
genommen  %a$  jene$  ©innigen,  umfonjt.  teufen  mir  «n^  nun 

ein  gehaltet,  in  bem  e$  gar  deinen  fo  öellremimten  wie  %<$$* 
Sotrateö  gibt,  bann  marc  tu  jener  ßeit  $a&  gan$e  ©cfchlerhf 

nmfonjt  t>af  unb  fr  Ratten  mir  unfere  ̂ tlcfe^n  gerabe  üt 
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ber  klemme,  Die  ffc  meibcn  tvotlren;  beim  debanu  fottttte 

ba$  gan$e  göttliche  5Serf  $u  irgenb  einer  3ctt/  unb  ̂ er  g^ßte 
Xfyeit  beffelben  $u  alten  Reiten  feinem  <$nb$tt)ecfe  ntdjt  entfpre* 
cfyen;  barf  man  aber  bergleicfyen  fcfyon  tton  feinem  SJÄeijter  iit 
feiner  ̂ nnjt  emarten,  toie  öiel  weniger  öön  ber  Itrfacfyc  alle? 

ttrfacfyen,  bte  boefy  geit>i^  aft£nerl)aben  I>tcgit  tjt* 
2tber  felbft  nad)  ifyrer  Meinung  bürften  bte  begriffe,    bie 

foldj  ein  Reifer  ober  ber  ©innige  in  feinem  ßeitalter  erlangt, 

ntd)t  im  (Staube  fci)u,  if)it  $nm  S^ecf  «itb  $ur  93ollfommcnl)ctt 
>ef  Sftenfcfyen  m  bringen/    bemt  bie  <£inftd)t  in  bie  (demente 

nnb  bie  natürlichen  S>tnge  gibt  ber  (Seele  an  nnb  für  jTd)  feine 
93ollfommenfjeit,  felbft  nid>t  nad)  ber  ?lnftd)t  ber  $f)tlpfrpfyen, 

}cfd))t)eige  bte  (Shtjtdjr  in  bie  ̂ ealttuffenfdjaftem     5öa$  ent* 
fprießt  and)  ber  (Seele  für  ̂ oltfommenljeit  barauS,    roemt  fte 

toerfj,  baß  bie  brei  ̂ Stufet  eiltet  SDretecfä  gteid)  jtnb  $tt>ei  redj* 
ten  ̂ Unfein,  ba$  ber  äußere  2Sinfel  eineS  §>reiecf£  gletd)  tjt 

ben  beiben  innew  gegenüberliegenben,  ober,    baß  wenn  mau 

auf  eine  <&eite  einei  in  einen  tätetä  ein  gefcfyri  ebenen  regulären 
@erf)$ecf$  bte  <Sette  eine£  in  benfelben  $reiS   eingefdjriebeneit 
,3ef)necf$  legt,  biefe  bie  mittlere  q3roportionattinie  ijt  $tt>ifd)en 

ber  Seite  beS  Sed)$ccfö  unb  ber  £>iflreren$.  —  $We$  biefeö  ift 
gletcfyfam  nnr  ttorbereitenb  unb    einlettenb  $ttr  ̂ enntnig   ber 
Hftronomte  unb  $f)i)ftf,    gibt  aber  an  unb  für  ffrfj  ber  Seele 
feine  93ollfommenf)eit  unb  fann  fle  baljer  ber  ewigen  2>auet 
nid)t  nntrbig  machen. 

hierauf  mad)t  $>am'b-  attfmerffam  im   19.  ̂ falm:    ffS)te 
^immel  eqäfylen   bie    (Sfyre   ©otreä"  6x  beS  allmächtigen), 
er  meint  nebmlid),    burd)  menfrf)ltcije$  gorfcfyen  bringen  mir 

Leiter  9?td)t$  fyerauS,  al$  baß  bte  jtete  Bewegung  ber  |>im* 
mel^förper  fcom  §>afe*)u  ©otteS,    ber  fTe  in  Bewegung  fegt, 

Senge,  ifyre  furchtbare  ®röße  bie  ?(ltmad)t  SfyreS  53en>eger£  be* 
weife,    (weßfyalb  er  ftd)   and)  be$  2tu3brucf£:    ̂ K  TQD  „bie 

£errlid)fett  ber  Wlad)t"  bebient,  wie:  „<£$  fteljt  in  ber  Wlad)t 
meiner  £anb"  |£2  53.  3^  31,  29])  unb  baß  bat  girmament, 
b.  $j  bie  2ltmo$pbäre,  wo  ftd)  $egen,  Scfynee,  f)aget,  £>on* 
tter  unb  53li£e  Silben,    ebenfalls  auf  bie  ©r&ße  feiner  f)änbe* 

werfe  fyinweife,  Otetteidjt  wirb  and)  unter  ypn  bie  tägliche Ärctö* 
bewegung  serjtanben,  bie  and)  %cd)iet  (1,  22)  mit  biefem  ̂ Sorte 

be^eicfynet,  wenn  er  fagt:    ifm*o  eine  (Beftalt   n>ar  über  ben 29 
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$>änptevn  ber  ®M*h  ein  jpp-|  wie  gtänjcnber  (StyftctU  übet 
ifycen  £>auptern   ausgebreitet"  ferner:    „ein  Xag  ruft  eS  Sem 

anbet-n  jn,  unb  eine  Stockt  öerfmtM  tä  beranberu"  b.  fc.  bur<# 
Sie  Söeivegung,  meiere  tagfiefj  fttf;tbar  irirb,  unb  burrf;  tiefer* 
änberung  üon  einem  £ag  $um  andern  erjagen  fte  Sie  £errlid)* 
feit  be$  Hfaäefttigen«    greilicr)  „fcaben    fte  feine  Sprache  unb 

feine  2Sorte,    benu  u)re  (Stimme  wirb  ntd;t  ge&ert"  b.  j).  fte 
rufen  un&  weSev  ein  Urzeit  31t,  mie:    Sie  $8elt  ift  au$  Sem 

$lici)t$  gefcfyaffen!  nocO  ein  $3ort,  nue:  SSelt!  ober  gefct)af* 
fen   no$  einen  einjemen  2aut]  beunoct)  „ertönt  über  Sie  ganje 

®rbe  ü)r  @ian$,    nnS  i(jre  $Sorte  bringen  btä  an'$  ©nbe  ber 
?Selt"  vermöge  ber  9$euiegBing,  b£e  an  f|neii  ftcr)tbar  ift  burcl) 
Sie  (Sonne,  Sie  ftef)  em  ,3^^  tm  £)immelaufgef$lagen,  unb  buref; 
weltye  %üq  unb  9lad)t  erfannt  tv-erben,  nnS  anSve  $immct$be* 
megungen,  sermittefft  mtd)ev  Sie  $3efen  entfielen,  Sie  auf  Sa$ 
58erf  ̂ 5ütre§    in  tiefer  97iebenveft  (tmvetfem    ferner :     „fte 

gteicfjt  einem  «Bräutigam,    ber  fern  (3emac%  fcerfäßt  je"  S.  &♦ 
bie  ©onne  ift  $u  tyrer  tagten  Bewegung  genötigt  t>on  (Set* 
ten  ber  täglichen  $rei$betveguug,  wie  ein  Bräutigam  nicfyt  gerne 

fein  ®ematf)  t>erlägt,  fonbern    n»r  mit  >Jwang,    wie  e3  and) 
feigt:  „ber  Bräutigam  ge£e  an$  feiner  Kammer  unb  bie53rauf 

au3  ijjrem    ®emact)"  (Soel  2,  16)  bennort;  „freut  fte  ftd)  wie 

eini&etb  $u  burcjfoufen  f£re93a!w"  um  Sen  $8ilUn  ijjreä(S$b> 
fer$  31t  i>oflfü(jren.    ̂ «n  Unrb  auiij  ber  ($runb  angegeben,  w&* 

rum  er  ber  WRehmnq  \yt,  baj?  fte  8«  btefer  ragücOen  33eit>egun# 
gelungen  fßf,  tvett  nur  ne&mfirfj  no$  ehre  anbre  befonbre  23e* 
toegung  bei  i£r  tt>a$rnc&meu,    fcenn  „an  Sem  einen  (£nbe  be& 

£immeB  gefjt  fte  auf  unb  tjr  ̂ retöfauf  ifl  naet)  feine«  ̂ oten" 
(Sie  ®clfytif)  b.  (j.  öch  Sorben  nac^  @uben>  beim  fte  ftfeint  fyentt 

nid;tr  m  $e  geflern  gefc^ienen,  unb  ertrarmt  fo  &atb  bie^erb^ 

balb  Sie  ©übfeite,  „nj?b  9?ic§r§  entSK&t  ft$  i^rer  «Sarrne/' 
S)a§  tffö/  traS  pon  ben  Zimmern  unb  ifcren  ̂ emegungen 

erfaßt  werben  fann,  eö  gibt  bkfe^  aber  h*r  Seele  Ferne  fofcDe 
^3oÖfommentett,  Sa$  fte  mit  £ö|ern  ̂ efen  ftdt>  serbinben,  urrb 

naef)  Sem  Orte  if>re$  Urfprurig^  $uvutffe(n'm  fenute,  „nur  bfe 
tcfyve  (Uotteö  allein  ifl  üotlfommett /'  fo  b^af  ftr  fm  BtanSe  ffl 
bie  (Seele  nacl)  bem  Orte  5urücf$nfu^ren ,  twi  t Jr  Qcfr  jiterfi  ttrar; 

^arurn  ffe^t  auef)  tßfit  bemgrü^ern  in  53erbtnbung:  „  bre  ß'e&rf 
@ottt$'tfi  v^ßfommeii/  fte  bringt  bie  (Seefe  jurücf/'  CF^  fc%e« 
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fotauu  bie  Vorzüge  be§  göttlichen  ®efe|c3  r-or  ten  andern  ($k^ 
Kjjen ,  wie  biefe$  im  8.  Ädp.  beä  erften  21bfc§n.  erörtert  toor* 
ttn. 

SfttS  bem  3UfcH  ge^t  $erto>r,  t>ag  t»te  $ennrnig  ber  <8y§aven* 

ben^gungen  unb  tic  ber  natürlichen  S>inge  in  unfrer  '2ltmo3* 
p&arc  ber  Seele  nod)  feine  VolKfommenfjeit  geben,  «nb  e$  ifl 

eine  folebr  nur  burety  tie  $enntmg  in .  göttlichen  fingen  benf* 
bar,  unb  nur  bann,  n>enn  unfre  gbee  n>a$r  ift,  b.  £.  wenn 
unfre  Stnfcljauung  Dem  äugern  Dbjecte  entfyridjt,  alSbann  fann 

t»(e  ©ce(e  m'WKcfc$t  in  jeber  SSejieJmng  mit  fcem  trirfenbem  (Bei* 
fte  ein$  werten.  £>a  eö  aber  niä)t  \w$t  benfbar  ift,  t>ag  ed 
rinen  SBeifeu  $abe,  beffen  gbceu  in  jeter  £)inftctyt  mit  benen  ber 

n>ir&nfcen  gntefligenj  übereinftimmen,  barnm  läugneten  manche 

$!n(ofopf>en  lie  Xtnfterblidjfeit  gau$  mit)  gar,  tt>ril  unfre  (Beete 
vom  Srnmatericßen  bloße  Vermutungen  nnt>  2ffmuttgen  fyaben 
fann  tie  ber  $Sir£licl)?eif  iriefletcJjt  gang  €itfgegengefe£t  jinb. 

Xev  ©treit  junfcljen  len  altern  unb  neuern  ̂ 3{)i(ofop|en  ob 

£ie  erfte  6m?egcnbe  $raft  eine  $8irfung  oer  erfien  ttrfacfje  fei;, 

ober  nkl)t  mag  lic\e$  na^er  erläutern. 

Stöteenna  ne$mftc&,  SCCiwiajcr  unb  9£.  3Eofe3  €ct>tta  ftnb 

ber  3Ketming,  jene  fei?  eine  SBirfuna,  ber  elften  Urfadje,  %<oex* 
roeS  aber  glaubt,  bie  erfte  Urfadje  beirege  len  $rei3,  unti 
$d)veibt  biefe  Hnftrfjf  bem  StrtfioteleS  Öu.  Verhält  fictj  nun  t>te 
8acl?e  wie  Utiecnna  behauptet,  fo  £atte  2trijtote(e3  Don  einem 

ber  iv>ia)fig(ten  fünfte  in  ber  9#etapfn;ftf  eine  öerfejjrte  3bee,  unb 
e§  wären  alle  äÄenfräen  tum  tlrijfoteleS  an  bi&  ju  Ststcenna  um? 

fouft  ta  gewefen,  ta  fte  ja  oon  einem  fo  wid)tigen  fünfte  eine 

falfif;e  f*lnftd)t  Ratten ;  unb  fo  tyaben  \mv  unfre  $p(;ilofopfjen  wie* 
ber  in  ber  klemme,  bic  fie  öermeiben  wollten.  —  (Beben  nur  ty$ 
«en  aber  and*  öu ,  bag  t>te  eigentliche  93oflfommen£ett  bed  2D2en* 

(eben  in  ber  ©rlauqung  fron  JJbeen  befte^e  unb  bag  biefe£  eine 

€acfH'  fe^f  bic  bem  ganjen  ̂ efifjlecfjte,  ober  tem  größten  %i)cil 
beffelben  errcid'bar  ift,  fo  ift  botf;  nid)t  ju  läugnen,  ba$  un« 
fer  ben  ̂ eufcrn  felbji  e3  nneber  ltuterfd)iebe  gibt,  beim  bafür 

fprittt  ja  bic  ß*rfal?ruug.  ̂ iun  rnöa)te  ic^  bod;  lüabvtaffig  totf* 
feit,  n?eun  fl.  irgenb  eine  Jbee  ̂ at,  unb  33.  irgenb  eine  größere, 

\v etiler  Itnterfdjteb  ftatt  finben  foll,  irenn  fiel)  beice  in  ber  nu'r* 
fenben  SnteÜigeng  üereiitigeuü  —  9^efmen  nur  aber  an,  um  mit 
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beut  mirfenbeix  ®etft*  einS  $u  merben,  mnffc  man  afte  3>been 
bcffelben  erfaßt  fyaben,  fo  l)at  nod)  nie  ein  SDtafcfj  biefe*  er* 

rexdjt,  unb  nichtig  ift  bann  bie  ttnji'erblicfjf eit,  bie  fte  erfomxen, 
ffe,  bte  ftcf)  metfe  in  ifyren  Stugen  bünxrn,  bem  äJhttfymillen  xi> 

r"e6  böfen  |>er$en6  nacfjmanbeln,  in  mächtige  glutfyen  (Tel)  ttexv 
fntfen,  unt>  $td)t$  atö  Scherben  l)eraufbringen*  —  £>a6  meint 

and-)  Qa'üi'c,  wenn  er  CPfalm  £19,  113)  mft:  „28al)ngebanfen 
tyaffe  t-dj"  baä  ffnb  bie  pf)ilofopfyifrf)en  (Grübeleien  „2>eme  £ebre 
aber  liebe  tcf>"  benn  bind)  fte  erreicht  ber  $flen\d)  bte  ̂ öotU 
fommenfyeit,  bte  bat  gan^e  ©efdjlecfyt  ober  ben  größten  %$cil 
umfaßt. 

&)er,3ft>ec?  ncfymlicfy  ber  bei  x'rgenb  einer  (Sattung  beabfictV 
tigt  ift,  muß  für  bie  gan$e  (Sattung  ober  für  ben  größten  Sfyeil 
erreichbar  fei>n,fo  mie  bie^raft  in  ber©cammonia  bie  rotfye  ©alle 

ab^ufü^ren  oberim-iftfyabarber  bie  böfen  «Säfte  bcr&eber  $u  reinigen 
xnjebem  Snbiüibuum,  in  größerer  ober  geringerer  Btäxte  »ort)an* 
ben  fe^n  muß,    mxmöglicf)  aber  ?ann  jene  ̂ raft  ber  ganzen 

(Gattung  ober  bem  größten  Styetf  berfelben  abgefyeu,  benn  a(&* 
bann  würben  jene^raitter  nicfyt  mel)r  t#  txe  klaffe  ber  Scammonxa 

ober  be$  SftfyabarberS  gehören*  Offenbar  muß  bemnaef)  ber  menfct> 

Iicf)e  ,3n)etf  für  alte  2öefen,    bie  $ur  Teufel)  enftaffe  gehören, 
ober  für  ben  größten  %l)eil  erreichbar  fe^u,  mi\n  niefrt  ifyr  bö* 
fer  Mottle  fte  baran  Ijinbert;  unb  menn  and)  nid)t  $u  alten  ßei* 
ten,  fo  muß  er  boeft  $u  ben  meijten  erreicht  werben,  benn  fonft 

möre  ba£  ̂ enfct)eugefd)lccf)t  umfonff  ba.    $alfrf)  aber  tft  e6, 

baß  irgenb  eine  Gattung  eine  befonbere  %oxm  fyabe,   bie  fol* 
d)e  £>anblungen  ntrfjt  s^äßt,    bxtref)  bie  ifyr  ©nb$mecf  erreicht 
mirb.    S)arum  behauptet  and)  2lrtjtotete6,    e$  müßte  nott)* 
ivenbig  einft  eine   Qeit  kommen,     in   ber    alle   Wen* 

fcf)en  ber  SSafyrfyext  folgen,  unb  ft'rf)  bcflreben  werben, 
fomeit  e6   ber   SOtfenfcfyennatuy  mögliel)  ift,    ©Ott  jifc 

ernennen,    ©r  Rauptet  aber  bxel'eö,  mit  fonflfc  bag  SDcenfcfyge* 
fcf)lecf)t  umfonjt  ba  wäre, 

§tfad)bem  mir  nun  bie  Unmoglidtfett  bargetfyan,  baß  alle 

3Eenfd)cn!|bte  Sbeen  erfaffen,  mte  oben  gezeigt,  fo  muffen  mir 

toofyl  einen  aubern  SSeg  au^ffnbig  machen,  bnxd)  melden  ber 
menfd)licl)e  ©nb^meef  für  tau  gan$e  (Sefcfylecfyt  ober  für  ten 

größten  Xfyet'l  erreichbar  tjr» 
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Map*  IV. 

gefeint  liefen,  t>on  melcfyer  2Crt  e$  and)  fetjn  mag/  wirb 

e<5  tem  ßujtanbe  fetner  9?atur  nacfj  leicfyt  fetjn,  ben  tfym  $ufom* 
inenben  ®rab  fcon  ̂ ollfommenfyeit'  $u  erretten.    <£$  geigt  ftcfy 
tourfeä   offenbar,   tt>cnn  mir  bte  betben  bem  Teufel)  eng  efrf)led)te 

eigentlntmlirf)cit  Hollfommenfyeiten  in  93etrad)t  gießen*  —   5ötr 
fefyen  nebmltct)50lenfrf)cn  Don  fo  fräftiger33ilbung  nnb  ftarferüfta* 
tur,  baß  jte  ofyncSttübe  nnb  ofyne  irgenb  eineS  kittete  jtt  bebürfen 
jtrf)  einer  Dollfommuen  ©efunbfyeit  erfreuen,  e$  tjt  btefe  mit  tfynen 

gteirfjfam  ibcntiftctrr*    Rubere  genießen  ebenfalte  einer  völligen 

®efunbbett,  haben  aber  $u  beren  ($rfyaltung  irgenb  eine  53errirf)* 
tung  ober  einen  (Spaziergang  notfjig*    Manche  bebürfen,  ftemt 

ffe  gefunb  bleiben  motten,  Dieter  Mittel  nnb  einer  forgfältigen 
&iät,  fönnen  aber  burd)  biefe  völlig  gefunben*    lieber  anbere 
bagegen  ftub  »on  fo  fd}  warf)  er  ©onjtitution,  ba£  fte  felbft  bei 
ber  forgfältigften  3>iät  niemaB  fcöllig  gefnnben,  jeootf)  fönnen 
fte  burd)   gertngfügige  Wättet  einen  @d)ein  fcon  ®efunb!)eit  er* 

galten,  bergeftalt,  t>a§  bie  $ranfl)eit  feine  gortfrfjritte  macfyt, 
mefyr  aber  uicfyt 

©benfo  gibt  e6  tterfrfjiebne  Stbjtufungen  in  ber  93ollfommen* 
$;eit  ber  333et^^ett  ober  be£  ̂ eicfytfyumS*  9#anrf)er  erwirbt  fte 
ncbmlirf)  mit  geringer,  Sttanrfjer  mit  großer  20citr)e,  3#and)er 

mit  aller  9#ül)e  in  berieft  nid)t,  gelangt  jebod)  bi$  $  einem 

gemiffen  ©rabe*  —  3>ajfelbe  SSerbältntß  ftnbet  bei  allen  Gefeit, 
J)inftd)tltrf)  ber  teilen  eigentümlichen,  tl)rer  9?atur  gemäßen, 
93ollfommenl)eit  fiatt. 

Senn  bie  erfte  Urfadje,  infofern  bie  Realität  ifyrer  *?ofo 
fommenfyeit  in  t^r  t>on  felbft  »orfyanben  ijt,  bebarf  feiner  |)anb* 
lung,  n?eber  an  ftd)  felbft,  nod)  an  einem  SSefen  außer  ihr, 
um  ftcb  baburrf)  irgenb  etne  ̂ ollfommenfyeit  $u  erwerben*  §>te 

abtfracten  ®  elfter,  aU  immaterielle  SSefen,  beff^en  l-ie  ihrer 
Statur  etgcntbüntltdje  ̂ odfommenbeit  ftctä  in  Realität,  nnb  be* 

bürfen,  um  öottfommen  $u  fet)n,  fetner  £>anblung  an  ftrf)  felbft, 

fonbern  muffelt  bloß  gemiffe  3Öefen  außer  prf)  —  bie  £nmmel3* 
förpev  —  ixt  Bewegung  feiern 

2>te  fnmmeleförper,  obgleirf)  —  narf)  Ueberetnfttmmuug  al* 
(er  Reifen  —  mit  einer  vernünftigen  ©eete  bea,abtf  fönnen  bcd)f 

als  materielle  Gefeit,  bie  iljrer  9latut  eigentümliche  53otth>m*" 
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mcnfyeit  nur  bann  erreichen,  *venu  (Te  einen  Stet  an  ftdj  felbjt 

*>ollfül)rcn,  ber  in  ber  SSemegung  beftcf>tr  burd)  fteldje  x^re  ver* 
Künftige  (Seele  tfyrc  33otffommenfyeit  erreicht.  $>enn  $a  (te  m 

einem  Körper  tvofmt,  l)at  (te  and)  eines  förderlichen  Ucte$  n'6* 
tl;ig,  nm  tyxe  33o#fommenfyeit  $u  erreichen.  <££  (7nb  aber  tie 
£immeßförper  unter  (Td),  in  33egteljung  auf  tiefen  %tt  verfdjie* 

t>en*  &>er  vorzügliche  unt)  vollfommenjte  unter  ilmen,  rvie  ber 

jtd)  rägKcft  bemegeube  ̂ reiS,  bebarf  $ur  ©rreidjung  feiner  ̂ oll* 
fommenfycit  nur  eines  einfachen  2(cteS  —  ber  täglichen  93emc* 
(jung.  SDer  ̂ rei^  ber  Sterne,  ber  bei  weitem  nid)t  fo  vollfom* 
inen  ijt,  I)at  aufer  ber  täglichen  23en)egung  nod)  eine  anbere 

itötljtg.  Unb  fo  bebarf  jeber  anbere  ̂ rei$,  je  unvotlfommner 

er  ift,  einer  befto  vielfacheren  Bewegung,  um  feine  ibm  be* 
ftimmte  ̂ ollfommenfycit  $u  erreichen.  3>afyer  Kit  Verfd)tebeneu23c* 
svegungen  unter  len  |)tmmel$förpcrtt,  unb  barum  fyaben  and) 
einige  Planeten,  befonber£  aber  ber  3#onb  fo  viele  Verfdjiebne 
^Bewegungen,  weil  er  neljmlid)  fo  unvollfommen  ift,  fyai  er  fo 

lucterlei  ̂ Bewegungen  notfyig,  um  feine  eigentfyümlidK  ̂ ollfom* 

menfyeit  $u-  erreichen,  piexmit  ftimmt  and)  ber  *)3fyitofopfy  ($UU 
ftetetcö)  übercin  im  3»  <$ap,  be$  2,  23ud)e$  de  coelo  (et  mun- 

do), 3>iefe£  bcruetfl:  aber,  bag  fein  materielle^  2Sefen,  bie  fei* 
ner  Seele  angcmejfene  53ollfommenl)eit  erreiche,  wenn  e$  nidjt 

vermittetjt  feineö  ̂ ÖrperS  materielle  ibanblungen  verrichtet 

<Darum  muffen  tie  £)tmmelef6rper  (td?  notbwenbig  bewegen,  nm 
tie  iljtcx  'Bede  cigentfyümlicfye  33ol(fommcnbeit  $u  erreichen,  weit 
fic  eine  ̂ raft  im  Körper  ijt*  §)ärum .  bat  and)  ber  9#enfd), 
weil  fein  Stoff  trüber  ijt  a(6  ber  ber  £immel$förper,  weit  mcfyr 

Hervidjtimgeu  nötfyig,  wenn  er  bie  feiner  Seele  angemejfene 

sßoltfommeufyeit  erreichen  will*  könnte  er  aber  biefe  burd;blo* 
ße  Specntation  olme  £anblungen  erlangen,  fo  fo  Uten  um  fo 
«tebr  bie  £)immcBf6rper  feiner  Bewegung  bebürfen. 

($ö  fann  bemnad)  fein  materielle^  SSefen  auf  irgenb  eine 
Steife  voltfommen  werben  of)ne  einen  materiellen  Uct 

§>ie  unvernünftigen  ̂ (nere  inbejfcn,  infofern  (Te  weit  von 
ber  Stufe  Vernünftiger  ££efen  entfernt,  unb  ifjrcr  ?catur  nad) 

für  eine  inbivibueflc  gortbauer  ungeeignet  (Inb,  baben  ̂ war  eU 

\v>a$  biefer  Üt)nlid)e$,  neljmüd)  generelle  gortbauer,  mld)e  fd;on 

fcurrij  einen  ober  wenige  ficte  erhielt  wirb;  §>er  SJlenfd)  aber, 

vermöge  feiner  vernünftigen  Seele  $ur  int>i^tt>ueUett  gortbauer 
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be|ttmmt,  wie  bie  pimmcltfbvptx,  fyat  tiielt  wrfdjtefctw  ̂ >a«N 

Jungen  notfyig,  um  ftcfy  burcfy  ffe  $u  ergänzen,  unb  eine  Stufe 
einzunehmen,  bie  tue  pimmeUVoxyex  fcfjon  burcfy  eine  ober  tvc* 

nige  |)aubüutgfn  erreichen«  2üt$gemad)t  aber  ffi1^  baß  ntcfyt 
alle,  fonbern  nur  nmrbige  |)anblungen  bie  (Seele  öer&o  lifo  mm* 
neu,  audj  tonnen  jTe  biefeS  unmoglirt)  aß  forpeiiicfje  £>anblmt* 
gen  fcf)lecf)tl)in,  benn  atebann  würben  ja  alle  lebenbegabte  M% 

per  biefe  53ollfommenl)ett  erretten,  ebenfon>enig  fann  bei*  Wienfd), 
aU  ein  materielle^  SÖefen,  bte  ̂ ollfommenfyeiten  feinet  Seele 

bnrcfy  bloße  Spekulation  ofyue  |)anblung  erreichen,  n>te  mir  bie* 
fe$  an  ben  |)tmmel$!Örpern  nad)gctt>iefen,  bte  aU  materielle 

SSefen  ebenfalte  einen  forperlicfyen  2lct  —  ber  ̂ Bewegung  — 
nott)ig  l)aben,  nm  baburcfy  bte  ̂ ollfommenfyeit  iljrer  Seele  31t 
erreichen,  9?otfyit>enbig  mn$  bal)er  bau,  n?a$  einem  au$  $or* 

per  nnb  Seele  $ugletcfy  bejtefyenbem  £Sefen  SMfommenljeit  ge* 
ben  foll,  eine  mit  53emußtfet>n  fcerbunbene  forderliche  panb* 
lung  fetm,  eine  folcfye  nur  ijt  nnferer  9?atur  angemejfen,  aber 

nitit  bte  Erlangung  üon  bloßen  3been,  toie  bie  2tnfyanger  be3 

^(nTofopljen  meinen* 

Äap.V. 
®a6  Senwßtfeijn,  öon  bem  n>ir  fagten,  baß  eS  in  Serbin* 

bnng  mit  |>anblungen  ber  Seele  93ollfommenfyeit  gibt,  befielt 

nicfyt  in  t^eoretifd)en  3been,  fonbern  barin,  baß  ber,  welcher 

in  einer  Styarigfett  begriffen  ifr,  burrf}  biefe  £anblung  ©Ott  $u 

bienen  6ea6ffd)ttgt^  $u  tfnm,  tvat  3E)m  n>ol)lgefällt,  ot)ne  babet 
feinen  93orti)etl  ober  einen  anbern  ßwed  im  Un$e  $u  l)aben. 
,3um  23ett>eife  bienen  bie  £>immmel$rorper,  bief  mie  ba$  3#en* 
fdjengefcfylecfjt,  an$  einem  Körper  nnb  einer  benfenben  Seele 
beftefyen,  unb  ifyre  ̂ ollfoutmeufyeit  nur  burcfy  eine  ftete  ̂ Setre* 

gung  erreichen,  um  ben  ̂ Stilen  ©otteS  au^ufüljren,  ber  ifynen 

biefelbe  gur  Haltung  feiner  Schöpfung  aufgetragen*  —  £>a£ 
meint  aucf>  ber  ̂ falmifr,  wenn  er  *>on  bem  £obe  fpricfyt,  ba$ 
alle  ©efrf)öpfe  (Sott  erteilen  follen  für  bie  ifynen  erzeigte  ©nabe 
unb  ©üte;  er  beginnt  CPfalm  103*  2)  mit  ber  menfc&Kdje« 
Seele  unb  ruft:  ..meine  Seele,  lobe  ben  (Smigen,  unb  Vergiß 
nicfyt,  tva$  @r  bir  ©ute$  getrau*"  Sobann  ruft  er  (93*  21) 
ben  Sternen  unb  Sternbilbern  $u:  „£obet  ben  Zungen  alle  Seine 
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|>eerfcf)aaren,  (Beine  £>tener,  bie  (Beinen  Vitien  tfynn."  £iefe 
bemegen  jTcf)  neljmlicl)  tu  fetner  anbern  2tbftd)t,  atö  um  Setneu 
Etilen  ju  tl)um  <££  tffc  aber  bteö  ba$  £>ocf)fte,  roaä  man  im 
®otte$btenjte  erreichen  tarnt,  benn  and)  üou  beu  abftracten  ©ei* 

ftern  IjetßteS,  (tbtb*  *>♦  20)  baß  jTe  bte  £tmmel$forper  blo$ 
in  Söettegung  fe£en,  um  i>en  £3efel)l  be$  |)errn  unb  Sein  ©e* 
fyeiß  $u  »olljtrecfem  „£obet  beu  (£tt>igen  Seine  (gngel,  ifyr  ftar* 
fen  gelben,  bte  tfyr  Seinen  33efcfyl  ausrichtet,  um  Setner  Stimme 

$u  gefyorcfyem"  @£  werben  aber  bie  (£ngel  —  bie  abjtracten 
©eifter  —  (tarfe  gelben  genannt,  n>ett  (Te  Ue  £>immel$förper 
bejtanbig  mit  groger  $raft  unb  mit  ftarfer  §)anb  in  $3emegung 

fe§en,  unb  (Te  fyaben  fyierbet  feine  anbere  &bftcf)t,  nod)  ̂ ortfyeil 
atö  ber  Stimme  ©otteä  ju  gefyordjert* 

Semanb  motlte  irrtfyümltcf)  1121  frpq  jniw1?  folgenber  ©e* 
ftalt  interpretiren:  (Te  —  bie  ßmgel  —  fefcett  bie  |)immel$för* 
per  begfyalb  in  Bewegung,  um  ba$  £Öort  ©otte$  bejfer  fcernel)* 
meu  $u  fonnen,  &♦  fy*  um  einer  großem  53ottfommenbeit  tf>ct^ 

fyaftig  ju  werben;  bebaute  aber  uicfyt,  baß  bei  beu  (*ngeln, 
nicfyt  wie  bei  hen  ̂ nmmeföfotpent,  bie  23ollfommenl)eit  ftetä  in 
5Sirfltcfjfett  ttorfyanbeu,  unb  9?icf)t3  in  tfynen  tjt,  wa£  erjt  ber 

<$nttt>icfelung  bebürfte*  S>er  ̂ falmijt  aber  lefyrt  mi$,  baß  bei 

alte  bem,  tfyre  "öollfommenfyeit  nicfyt  bariu  bejtefye,  begriffe  $u 
formtreu,  fonbern  ba$  biefeö  mit  ber  reellen  &l)dtigfeit,  toomit 

fie  lie  Sphären  in  93ett>egung  felsen,  bereinigt  erft  tfyre  ̂ ollfout' 

utenfycit  begrünbe*  —  2tber  aurf)  bie  $)immel6förper  bemegen 

(Tel)  nur,  um  beu  Tillen  ®otte£  $u  tl)un,  aber  nicfyt,  ttu'e  bie 
Srf)einpl)ilofopl>en  fälfcfylicf)  meinen,  nm  burefy  bte  t>erfcf)i  ebnen 
Stellungen  unb  burrf)  bie  ̂ ealijTrttng  ber  möglichen  Stellung 

gen  ttollfommner  gu  werben,  benn  ifyre  53en>egung  it>are  alSbanu 
eine  %boxi)eit  unb  UujTnn,  einem  ̂ errücften  glcicfy,  ber  ftrf)  auf 
einem  Stanbpunlt  im  greife  fyerumbrefyt,  in  berSftcütmtg  burd> 
bie  ̂ erfd)ieben[)eit  ber  Stellungen  narf)  allen  4  Söelrgegenbcn 

unb  burd)  bie  ̂ ealift'rung  ber  möglichen  Stellungen  öollfom* 
meu  $u  werben.  Sfyre  S)tcinmtg  tft  um  fo  unhaltbarer,  ba  ffe 

ja  jngeben,  üa$  bie  ̂ )immeB!orper  mit  einer  vernünftigen  See*' 
le  begabt  jmb*  Uniäugbar  belegen  alfo  ̂ ie  abjtracten  ©eifter 

unb  bemegeu  jtd)  bie  £)immelStorpcr  nur  um  t>en  Tillen  <&oU 
te$  unb  Seine  S3efefjle  $u  öollfül)ren,  \yiexin  allem  fceftefjt  i^r 

Streben  unb  t'^re  ̂ ollfommenl>eit 
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£>enfett  wir  an*  j.  ©.  Semanben,  ber  mit  ganzer  6cefe 

trgenb  einem  ̂ oiiig  anfangt,  er  erfii>etnt  r>or  tbm,  nnb  wirb 

in  feinen &ienffc  genommen;  $weifeltfofyne  wirb  eben  hierin ,  ba? 

er  ein  Wiener  be$  MntyÜ  geworben,    fein  ganjeS  ®IM,  fein 

£eit  nnb  Söofyl  beftc^cn>    er  mirb  ihm  beßfyalb  and)  mit  bcm 

größten  $tfer  btencn,    nnb  tn  feiner  anbern  $$$0,  ai$  um 

feinen  5Sitfen  jit  tbmt.—  hiermit  ftimmen  and)  einige  »Ott  $£{t 

alten  wahrhaften  ̂ bUcfepben  überein,  wte2(r.erroe$  in  ber  brit* 

tett  grage  feinet  23 itdjeä  DestructioDestructionisbemcrtt:  „$>ie 

?ttten  ftnb  ber  Meinung,   baß  bie  |>tmme[öforper  immateriea'e 
s|H-inct>icn  haben,  »on  we(d)cn  fie  fttf)  an£  ©Canben,  ßiebe  nnb 
fraft  eine^  ifynen  ea$n  ertbcUten  $tnftrageö  in  33ewegnng  fe§en 

tajjen,  benn  nnr  wegen  biefer  wnrben  (Tc  tnö  3>afcmt  gerufen. 
iSinb  ncbmltd)  tie  ̂ rineipien  wirf(id)  immateriell,    fo  tonnen 

wir  und  anf  feine  anbere  SSeifc  erflären,  wie  fo  bie  £immetä> 
förper   von   ifyne#   bewegt  werben,    al$  baß  fie   eö   anf  be* 

ren  53efefy(   tfynm    Aarane4  gefuv  notfywenbig  fyenwr,    baß  bie 
£)immcteförper  ücrnitnftige  tiefen  ftnb,    bie  fowofyC  tton  ftd) 

felbft,  a(S  twn  ben  ̂ rinetpien,  uon  benen  fie  ffd),  anf  tyt  <&t* 

fyeiß  bewegen  laffen,  23ewnßrfet)n  fyabenJ' 
%ud)  bie  Männer  ber  großen  <Bv>nobe  ftnb  twn  ber  %n* 

ftrf)t  ausgegangen,  bie  |>imme(£rotper  bewegen  ftd)  bfoß,  nm 
ben  Eilten  ®otte$  $n  ttotffitfyrem  $m ©egcnäfprnd)  beimdlcw 

monb  fyeißt  eä  nefymlid):  „3)er  mit  ©einem  $(n$frmtd)  bie£>im* 
mc(  unb  mit  ©eineä  ä)citnbc£  panrf)  beren  fämmttidje  £eere 

erfebaffen  »:  fte  ftnb  frof)  nnb  frcnbtg  ben  föiffeti  if)re£  6d)öp* 

ferS  511  öoltyefyeiu"  (©anfyeb.  42,  a> 
9(((e&  biefetf  betveifi,  baß  ein  förperfieber  Stet,  Welcher  in  ber 

§tbftct)t  gefcf)ie()t,  ben  5Sittcn©otte$  nnb  ©ein  ©ebot  $n  J&0J 

Rieben,  ber  fcerminfttgen  (Beete  *8oEfommenfjeit  »erteile.  —  <So 
beftimmt  ber  ̂ ropbet  berrlicbe  33ergefrnng  bem,  ber  fid)  am 

Babbaib  ber  Saft  fyingtbt:  „SSe'mt.bu  am  (Babbaty  beuten  g-aß 
jnritcfi)ä(tft  ?c,  wenn  bn  ben  ©abbatfy  Snjt  nemteft  jc  aföbann 

wirft  bn  ßujr  fyaben  an  bem  ®\via,en":  -(Jef.  58, 13).  Sic  3tab* 
binen  fcerfyeißen  (©cbab*  118  a  inj  b)  nncnblid)en  £ofyn  benen, 
bte  fid)  am  Qabbatf  nnb  an  ben  gefrtagen  erfnjttgen,  obfdjcn 
bie  Stift  ein  forderlicher  §tct  ift,  Wetcber  mehr  bte  pfyöftfdje  aü 

bie  geiftige  9?atnr  be£  «Kcnfcftert  anfprid)t/  'greilid)  begebt  man 
eine  mefttfe^e  ̂ anbdtng,  wenn  man  jtd)  ber  £njt  of)ne  tiefern 
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ßmd  r)ingibt,  tmit  man  e$  aber  inf ber  ?(bjTcht,  (statt  ja  bie* 
ntn  unb  feine  ©ebote  $u  beobachten,  fo  i)l  i>a$  ofme^ipcifei 
ein  geijliger  2(ct,  äljnüd)  ber  33en>egun.g  ber  SiimiHeiötorpcr« 
9?ur  b.urd)  fokhe  unb  äfynlidje  £)anb(ungen  mirb  ber  ̂ ved  er* 
reicht,  fonjt  aber  md)t. 

Sie  ̂ abbitten  fuhren  etit  ©leichuiß  an  von  jmeien  Satten, 
bie  if>r  ̂ 3afd)atamm  braten,  ber  eine  genickt  eo,  um  10  lieber* 

fchreitungSopfer  ̂ begeben,  ber  anbre,  um  feinen  Etagen  511  be* 
friebigen,  auf  jenen  ift  atrmenbbar:  „®eiabe  ftn&  bie  U>ege  bes 

£errn,  bie  ©erechten  ft>anbc(u  Darin,"  auf  biefen:  „unb  biegrefc* 
ler  jtraucfyeht  haxin."  (|>of.  14,  10  j  (jRa$ir  23  a  u.  poriotfy  40  hj 

Sie  <Saci)e  mu§  j7d)  aber  fd>on  bept)al6  fo  verhalten,  Mit 
auf  biefe  2S«fe  bie  menfd}(id>e  ̂ otftommeiiljcit  Don  ber  ganzen 
Gattung  ober   n>enigften$  *wm  größten   2r)ei(e  erreicht    mirb, 

frei(irf)   mirb  ber  ttrifienfcfjaftrteb   Qtebilbetc    eine   r/öfyere  €tufe 
einnehmen  aU  ber,  toetcher  e$  nid)t  ijt,  n>ürbc  aber  bie  menfeh* 
ftdje  Söotttommenrjeit  bloß  ttou   ber  (Srlangung  richtiger  ̂ oecn 

abfangen,    bann  ffcnnte  biefer   gioetf  tteber  von   ber  ganzen 
©attnng  noch  t?om  größten  %i)cilc  erreicht  toerbrn*    ©alomo, 
menn  er  m   feinem  ̂ rebiger  (1,  47  u,  2,  1  ffv)  ltnterfud)uiu 
gen  anjretft,  morinn  benn  eigent(icr)  be6  Sftenfdmt  3*^>ecf  bejtefye, 

ob  in  Erlangung  richtiger  Jbeen,  Oberin  einer %nUc  oon Reiify 

tfyümern,  ober  in  gren^nl'ofer  (£r)re,  ober  in  jut n liehen  93ergttü* 
gungen:  gefangt  enb(id),  nachbem,  er  jeben  biefer  ©egenftänbe 
einzeln  ber)anbeft  unb  ba^  pro  unb  contra  boren  Va%t,  $u  bem 

^ffurtate:  (*Preb,  12,  13)  „Ser  £d)lugfa£,  nachdem  Sttfeö  an* 
gehört  korben,  ift,  fürchte  ©ort,  beobachte  (Beine  (Gebote,  benit 

ba  ̂   ift  für  atte  ̂ enfehen"  b.  b.  ̂ eicht()um,  *S?i$[mt  unb  aiUt> 
Uebrige  fonnen  nicht  bie  gan$e  Gattung  tterr»otffommuen,  e£  raun 
biefe£  nur  eine  mit  53enm£tfei;n  öerfuüpfte  2(u$  Übung  ber  (>3e* 
böte,  welche  bar)er  auch  bie  einzig  wahre  ̂ oütommenbeit  ijh 

2tu6  einer  anbern  (Schriftftetfe,  ivo  ber  pcxv  biejenigen  ta* 

belr,  bie  im  $3eft£e  gettuffer  *8or$üge  ftch  für  fcoafommcit    baU 

tett,  unb  tterfünbigt,     baß  9h'entanb  toelCfo  mitten  tft,  toeim  er 
nid)t  tüiirbige  |)anblungen  mit  S3ett>ufHfei>u  übt,  geht  ebenfalls 
r)erüor,    ba$  ber   von  unS  Bezeichnete  £\?eg  ber  einzig  richtige 
feö,  93ofltommenr)eit  ju  erlangen*    „©0  fprichtber  ßmtge,  nicht 
xtyme  ffcr>  ber  SSeife  feiner  3Bei^beit,  nirf>t  ber  ©tarrV  feiner 

©tarfe,  nicht  ber  deiche  feinet  M?i<htt)um&.»  (Serem.  $,  22) 
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Jrbe  Sadrc  nebmtid)  \)'t  nur  wegen  tr)rcr  3wetfbicnlid)fcit  iftöß 
meuewmlv  Watt  lobt  ein  ̂ ferb,  wenn  e$  fdjneirfügig,  wert 

tieö  feine  *3e!timmuug  ift,  lobt  man  e$  aber  wegen  fetner  ©e* 

ftalt  nnb  ̂ arbe,  fo  gefdjiebt  tat  nur,  tt)d(  fte  auf  feine  93e* 

lumbtgfeit  biuweifcm  3$an  rühmt  einen  3(r$t,  weil  er  in  ber 

2Webt$iu  erfahren,  aber  nidjt,  weil  er  ein  guter  3#atl)ematifer 

ober  ?(ftrünem  i(t.  £>cr  ̂ ropfyet  faßt  nuu  in  biefer  Stelle  brei 

Wirten  Don  ̂ lo(lftfmmenr)eifeu  gufammen,  tton  benen  man  etwa 

meinen  föttute,  ba#  bie  meufcl)lid)e  *33oftfommeufyeit  twn  ifyneu 
abhänge,  es  jmb  fciefeä:  Weiüfjeit,  Starte  nnb  fftetcfyrfHtm, 

$eigt,  baß  man  jTäj  biefer  Singe  wegen  nicfyt  rühmen  bürfe, 
weil  fte  bem  menfdjficfyeu  (£nb$wed  nidjt  näfyer  bringen,  wenn 
inrfjt  £aub(imgen  bamit  fcerbunben  jTnb,  b»  ̂   wenn  mau  uicfyt 

von  feiner  ̂ ottfommenbeit  Zubern  mitteilt  uad)  Uvt  ber  ©ort* 
ijeit.  S)arnm  fyeigt  e£  weiter  bafelbir:  „fonbern  bamit  rüfyme 

tufo,  wer  ß$  ba  rüfymeu  will,  baß  er  gur  @infid)t  gelaugt/ nnb 
$)ti\fy  erfeuut,  baß  tc^  bcr(£wtge  bin,  welcher  ®üte,  5Red>t  unb 
iWtlbtbättgfcit  auf  Arbeit  übt,  benn  au  btefen  t)abe  gd)  ÖfcfS 

gefallen,  fpridjt  ber  @wigc/'  §>J  ü  e£  muß  eurf)  flar  werben, 
ban  nur  fold)e|)aublnugeu  junt  3wecfe  führen  nnb  Wlix  wor)k 
gefällig  jTnb,  bie  ihr  blc%  um  deinem  Tillen  nachleben  tr)ut, 

ohne  Hoffnung  auf  ̂ elofynung,  eben  fo  wie  3d)  ®üte  übe  t>on 
Seiten  3)2  einer  ii*ei^eü,  9?erf)t  iwn  (Seiten  deiner  ©tärfe, 

nnb  iWtIt>tI>att'^fcü  iwu  Seiten  Wteintö  ̂ eidjtr/umS,  ofyne  Un& 
fiofyt  auf  Zobn. 

Xenn  ber  SSeife,  cbfdjou  tie  $8ei£r)efr  ein  fetbjtftäubigeö 

®t\t  uub  t'br  erjter  $mct,  iijn  felbjt  $u  üerüottfommnen  ift,  muß 
fcitfigerweife  bcuuod)  aus  ©ute  Zubern  fcon  ir)r  mitteilen,  ba* 

mm  wirb  t)ter  ber  ̂ J etf e  mit  ber  ©üte  paratfciifi'rt;  beut 
Starfeu  bieitt  feiue  ©tärfe  eigenrtid)  $ur  Selbfft)ertl)eibiguug 
gegen  unrechtmäßige  Angriffe,  bennod)  ift  ir)m  orme  gweifet 
joUije  übermäßige  ftraft  and)  baju  gegeben,  Zubern  bet^uftefyeu, 
mtö  ben  Utirerbritcffeit  $u  belfen,  wefyalb  er  mit  bem  9£cd)te 
paraUelifirt  wirb;  ber  dläctytfynm  bteut  bem  S02enfdjeu  etgeutric^ 

$itr  'i3efvieDignng  feiner  ̂ ebürfuiffe,  aber  and)  Zubern  wofy^u* 
rlutn,  )vaä  —  gfeidjfam  oie  Wlitte  fyaftenb  $wifcfycn  ©wte  nnb 
%{ed)t  —  mit  beut  Söorfe  Wlilbttjäti^teit  be^eidjuet  wirb, 
Bßx  Sinn  be£  ̂ ro^beten  i(t  betnnad)  f ungefaßt  biefer:  alfe 

£>anblungcH  be§  9)cenfd;en,    mögen  fte  an$  "(55ütc,  $lcd)t  ober 
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Sftüofbätigfeil  fym»orgel)en ,    muffen  in  ber  Ubfid)t  gefdjefyen, 

tveii  ©oft  Wohlgefallen  an  ihnen  ftnbct.    <£peculationen  aber 
ohne  prafrtfcfye  «Staublungen  fyaben  feinen  3Serrb;  erft  in  93er* 
binbung  mit  biefcn  fommt  man  $ur  wahren  (£rfenntniß.    Xc$* 
fyalb  ruft  aud)  berfelbe  Prophet  an  einer  antern  ©teile:  „^ein^a* 
ter,  fürtra^r  er  aß  unb  tranf ,    aber  er  übte  9tect)t  unb  3#ilN 

tfyätigleit  zc,  er  nafym  ftrf>  ber  <Sarf)e  be£  5(rmen  nnb  3>ürfti* 
gen  an,    nnb  e£  ging  tfym  rnofyl,    3ff  e$  nicht  alfo,  baß  ©ofc 

d)e6  l)ei$t,  mid)  redjt  erfenneu,    fpridjt  ber  ©nuge*"  (Screm. 
22,  15  ff»)  Offenbar  gibt  e£  bemnarf)  für  einen  <£tarfen  — 
bort  ber  ̂ önig  —  feine  höhere  €tufe,  alö  ba$  sftecfyt  praftifd) 
anönben,  fyierin  allein  Dcftc^t  bie  mafyre  ©otteäerfenntniß,  nnb 

eö  ijt  aufgemacht,  baß  i#  tfyrer  ©rreidjung  be$  SfÄenfcfyen  l>6ct>^ 
fte  53cUfommen^eit  liegt,    nnb  baß  fle  bie  menfd)tid)e  $?ejrim* 

mung,    hie  Uniterblicfyfeit,  $ur  golge  fyat*  —  <£o  fiebert   and) 
ber  (Sugel  im  Hainen  ®otte£  bem  «f>ol)enprie(icr  Jofua  ltufterb^ 
lid)fcit^ufür  tie  ftuöübung  ber  ©ebote  in  ber  2lbjTd)t,  bem  pexxn 

311  bienen:  „<2o  fpvtcfyt  ber  (Steige  ,3e^a0^:  wenn  bu  in  Wlei* 
nen  £$egen  ttmnbelft,    Weine  93orfd)riften   beobadjtcft,  Wlein 

$>an$  regierft  nnb  and)  Wieine  £>ofc  bcmadieft,  fo  null  id)  bidt 

wanbeln  laffen  unter  benen/  toeldje  fjier  flehen,"  (.^aefjar.  3, 
7)  (Jonathan  ben  Ufiel  überfelpt:    „unter  biefen  (Seraphim";. 
ltnftcrblid)feit  unb .  ba$  Wanbeln  unter  Engeln,  bie  Jfym  ftetä 

aufwarten,  wirb  ihm  alfo  gum  Sofyne  jugeffdjert,  baß  er  Sein 

$)an$  regiert  unb   ©eine  f)5fe  betvad)eU  —  S)a3  #t'iV    wa$ 
nur  l)icr  erörtern  wollten* 

Aap.  ml 
£>te  menfcf)(ict)en  |)anbluugen  muffen  notljwenbig  W  einen 

ber  brei  folgeubeu  galie  gefyörcu:  entweber  fie  muffen  alle 

ben  9J?eufd)en  $u  feiner  ̂ otlfommeufyeit  unb  $it  feinem  (£nb* 

^weefe  bringen,  ober  gar  feine,  ober  einige  ja,  anbre  nicf)t.  — 
9?un  fönnen  aber  biefcS  unmöglid)  alle,  benn  ©ewalttbätig* 
feit,  $aub  unb  Ueimlid)e$,  wa6  fcon  3ebermann  »erachtet  wirb, 
ob>er  (Geilheit  unb  (£d)lemmerei  —  |>anblungen  fcernunftlofer 

«Sfuere  —  ftnb  hod)  wol)t  bier^it  nidjt  geeignet,  benn  alöbanu 
wäre  bie  ̂ oltfommcnl)cit  bei  ©djweineä  unb  be£  ($fet6  ber 
betf  Sttenfcfoen  ahnüd}*    &cn  fo  wenig  fanu  gar  leine  it)it  ,^u 
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feinem    gmecfe    bringen,    ba  mir  ja  umtmjtoßtief)  bargetfyau, 
baß  bie  mcnfcfjftcfje  SSoltfommentyett  not^tt>«tt)ig  Don  |)anbhtn> 

geu  abbange,  alt  »on  einer  <Sad)e,  bie  ba$  gau^e  ©efd)ted)t 
ober  wemgftcnü  ben  größten  Xfyeif  umfaßt;  et  ijt  bemnact)  nicht 

anbcrS  mbQiid) ,  alt  baß  einige  tyn  feinem  ßin>cde  näfyer  brin* 
gen,  anbre  aber  nicht,  t^tt  tnetmefyr  baüon  entfernen» —  @§  tft 
aber  feine  3\feimgfett,  bie  |)anb(ungeu,  meld)e  fceu  Sfteufcfyen 

jn  feinem  .^meefe  führen  —  feine  8eete  öerüottfoutmnen  —  $u 
femten  mtb  bejlimmt  $u  begraben ,  benn  fcott  einer  ©acfye,  be* 
ren^Sefen  man  nid)t  femtt,  fann  man  unmogtid)  mijfen,  tvat 

it)v  $uträgu'd)   ober  nacfytfyetltg  tft.    @mb  mir  $.  $3.  über   bie 
9?atur  beö  äftenfdjen  tm  3>unMn,  fo  fmb  mir  twdjrt  im  @tan* 
be  31t  miffett,  tvat  fTc  im  ©teidjgemicfyt  51t  galten,  ober,  memt 
et   geflört,  \pa$  e6  miebcr^equjteKcn  vermag,  mir  müjfcn  atfo 
*>or   9(ttem   über  biefclbe  im  klaren  fet)tt,  al£battn  fbmten  mir 

mtffen,  ma$  ifyr  suträglid)  tft,  ober  Ätäfjt:    Kon  ber  menfdjtt* 
d)en  ©ee(e  nun,  über  bereu  eigentlich  SSefen  mir  burrf)  alt  unfer 

gorfcf)en  metter  $lid)t  herausbringen  fonnen,  alt  baßjTeein  ?tu<*> 
ftuß  eines  geijtigeu,  immateriellen  $prin$ipeift,  fannunferKerftanb 
unmöglid)  ausfutbig  machen f  voat  iljv  jurragltcfy  i|t,  ober  nicfyt, 
mie  frf)on  eilt  Reifer  fagt:  „©rfemte  beute  Seele,  ttubSHt  mirft  bei* 

nenScfyopfer  erfennen."  2tufmeld)e^eifefollenmir  nun  bttrd)  ttn* 
fert)iacl)benfen  bie  £)anblmtgen  ernennen,  bie  tf>r  untief)  jutb  bannt 
bie  (Seele  buref)  fte  tfyrcKotffommcnfyett  ermerbe?  benn  hat  unter* 
liegt  boef)  mol)l  feinem  ,3mcifet,  baß  mir  vermöge  unferer  9?atttr  $u 

fold)erltnterfud)ung  aufgefovbert  merbeu.  $iel)men  mit*  an,  baß 
mir  hierin  ber  Itebereinjtimmttng   ber  meiften  SO?cnfct)en  folgen 

fotlcn,    fo   müßten  mir  unä  tmu  ben  Werfen   ber  spropfyctcn 

ttnb   frommen    fern    galten,     meil  bie  meiften  Sföenfcfycn  \\y 

neu  gcrabe  entgegen  fyanbetn,  attßerbem  tefyrtunS  aber  hie  ©cfyöp* 
fung  het  erftett  Sftenfdjen,  metdjer  bamal$  alt  tat  eitrige  3n? 
bttnbuum  ha  mar,  baß  im  SOicufdjcn  felbjt  ba£  Kriterium  liege, 
mobnret)  er  mitrbtge  f>aublungcn,  sott  meieren  hie  53otffommen* 
foett  ber  Seele  abfangt,  öou  anbern  unterfcfyciben  fann.    5ötr 

w^ah^tt  nuu,  ha  mir  bemcvfcit,  baß  et  §>anbtungen  gibt,  hie 
v.ad)  Itcbcreiufitmntnng  etiler  gut    ftub,    mie  hie  Kernteilung 

het  Itnredjtö,  bie  5tu6übung'  het  9lcd)tt  unb  at)\\lid)e/  ebenfo 
anbere,   bie  gfetcfyfatß  ndd)  Xtebereinjtimmung  5((tcr  böfe  ftub, 
wic\U\xed)t,  @ema(ttl)at  unb  at)nlid)c,  ha  mir  ferner  bemcrfen# 
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baß  bei  guten  |)anblungcn  bie  «Seele  dornte  unb  ̂ reubc,  bei 
böfen  bagegen  si>erbruß  unb  Sfteue  empftnbet,  baß  überhaupt 

jebe  Sacfje  angezogen  tvirb  vom  2(ebnltd)eu,  unb  fi'd)  abgeftoßeu 
fühlt  von  bem  it)r  <5utgegettgefc£ten,  fo  gefyt  barau£  bervor,  baß  btc 

»Seele,  ba  fte  göttlichen  Urfprungö  tft,  bei  guten,  it)rer9?atur  äfyn* 
lid)cn  ibanMuugen  ftcf>  freut,  mit  alle  göttliche  Jpanbfortgen  gut 
tfnb,  bagegen  bei  böfen  ̂ erbruß  r)at,  rvcii  jte  tr)rer  9?atur  cnU 

gegen  unb  $unuber  fmb.  Jnfofern  fonnen  wir  ale  ̂ robirftem 

für  gute  ober  böfe  -panblungen  bte  greube  ober  bte  9leue  ber 
Seele  gelten  laffen*  £anblungcn  nefymltd),  bte  ibr  forvoljl  vor 
al6  nach  ber  Xbat  3^^^^^^  w»b  greube  verurfadjen,  ffnb 
gut,  folcfye  aber,  über  bte  fTe  naefy  ber  Xr)at  33erbruß  unb  9^eue 
t)at,  ftub  böfe.  Sclb|i  ber  £3öfett>id)t,  ber  flerS  nad)  bem  93öfeu 

gierig  unb  lüftern  tft,  ivic  cd  beißt:  „bte  Seele  be£  ©ottfofen 

»ünfcfjt  53öfe$"  (Sprühe  2t»  10)  tft  bod)  nur  vor  ber  Hbat 
fo  befangen  buret)  t>te  2Ctfgemalt  ber  £eibenfd)aft,  ivelcbc  tbn  fo 

anfporut,  nad)  ber  <%bat  aber,  fobalb  tic  ©lutb  ftcf>  gelegt,  unb 
fein  (Beift  lieber  erftarft,  für)lt  er  »B  erbruß  unb  SReite  barüber, 
fo  ttjie  Scttta«b/  ber  burd)  verbotenen  23cifd)laf  gefünbigt,  vor 

bem  %lctc  groar  burd)  bie  |)eftigfeit  feiner  £3egterbe  nid)t  untere 
furftf,  ob  er  eine  gute  ober  böfe|)anblung  verübt,  nad)t)er  aber, 

ii>eun  feine  £eibenfd)aft  abgefüblt,  feine  Xlvat  prüft,  feine  Sdjulb 

erfennt,  unb  ffe  bereut,  £>a$  tft'3  and),  tvaS  ber  ̂ propfyet  irn 
tarnen  ©otred  ben  Jdraeliten  $u  bebenfen  gibt,  er  ruft  it)nen 
nebmliii)  31t,  ftc  follten  fct)ou  baraud  erfenuen,  la^  ir)re  panb* 

lungeu  böfe  fTnb,  mal  fte  bei  bcnfelben  23erbruß  unb  fFÜvtö  fuh*» 

Jen,  „£aß  betne  ̂ oc>f>et't  bid)  belehren,  beute  Hbfdjmeifungen 
bici)  £ttred)tmetfen,  erlenue  un^  fel>e  ein,  ba$  e$  böfe  unb  bittex 
fei),  len  (inngen,  beinen  ®ott,  $u  verladen  „  and)  ofync  beute 

gurd)t  vor  Mix,  fpridjt  ber  ©tvige,  ©ort  ,3ebaotr)"  (gerem» 
2.  19)*  Sie  ?£btrüuntgr>it  unb  t:ie  grevel,  fotf  hier  gefagt 
»verben,  trafen  ffd)  von  felbjt  burd)  t>ie  ®ett>iiTeugunrut)e,  bte 
fte  begleitet,  abgcfet)en  Von  ber  gurd)t  vor  Mix. 

®egentr)ettö  $etgt  ber  ̂ fauntfit,  wie  an$  ber  ̂ reube  unb 
28onne,  meldte  eine  gute  Landung  in  ber  Seele  gurücflaßt,  $u 
erfenneu  ift,  baß  fte  gut  i{u  „Senfe  id)  über  meinen  ̂ öanbet 

nacb,  bann  febre  id)  mid)  ̂ u  Seinen  geugnifieu"  (^falm  119. 

39)  iveü  jTe  il;m  nebnxlid),  me  ex  bafelbjl  c^ö*  11)  bnuerr'^ 
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ttnenbltrf)e  freute  ge»äl)ren,  „auf  t>cm  SBege  kernet  Seagmfie 

freue  td)  mid)*  Hw*  über  äfft®  ©ut." 

©ute  unb  bofe  £>anbüiugen  jlnb  bemnarfjr  au$  ber  *greube 
ober  bem  ̂ erbruffe  $u  ertennen,  ben  jTe  nad)  ber  9tyA  in  ber 

<Seele  $ttrütf(aflem 

Map.  VII. 
$ag  angegebene  Kriterium,  burrf)  »c(d)cä  gute  unb  bofe 

£>anbluugen  unterfdneben  »erben,  genügt  md)t,  atfe  gute|)anb* 
hingen  ernennen  $u  {äffen,  meiere  ber  $latuv  ber  @ee(e  äuge* 
mejfeu  futb.  S)em\  nad)  ber  53erfd)iebenf>cit  ber  menfd)(id)eu 
Xemperamente  jTnb  not()»enbig  tie  (Sfyaratrere  tterfdjieben,  »er 

ein  Ijifctgeä  Temperament  bat,  »trb  bte  Xapferfeit  rühmen,  unb 
jTd)  ifyrer  freuen,  »er  ein  tatteä  f)at,  »irb  bie  Sftufye  (teben  uub 
ftd)  ihrer  freuen.  (53  fanu  bemnad)  b<*$  Stotjränbtge  uub  Un* 
anfränbige  mir  burrf)  einen  fokfyen  angegeben  »erben,  beffen 

Xemperament  ^»ifd)en  ben  genannten  bei)ben  gerabe  bie  5D^ttte 

hielte,  einen  folrfjen  aber  gibt  e$  m'cfjt.  Uub  gefegt  aud),  e$ 
gebe  einen  fo(d)en,  fo  bietet  bie  $3eobad)tung  ber  ©rangen  ber 
fpectetten  guten  (£igeufd)aften  für  hie  praftifdje  2in»eubung  un* 

über»inbfitfje  @d)»ierigfeiren  bar.  $>enn,  ha  »ürbige  $anh* 
hingen  unb  gute  ©igenfcfyaften  gerabe  in  ber  9#itte  liegen  iwi* 
fdjen  $»ei  drrrremen,  ̂ on  henen  bau  eine  31t  bfei;  ba6  aubere 

51t  »enig  in  jTd)  faßt,  »ie  bie  Freigebigkeit  $»ffd)en  bem  ©et$ 

unb  ber  *8erfd)»enbung,  bie  XapferfVit  $»ifd)ett  ber  Xottruljn* 

l;cit  unb  ber  ßa$jäfft$te'it,  ba  ferner  baö  mitmfH  $»ifdjen  je 
j»ef@.rtremcn  nid)t  genau  angegeben  »erben  faun,  weil  e^  nur 
ein  ̂ nnft  m$  n?ie  nid)t  bie  »afyre  SEittc  $»tfrf)eit  »arm  unb 

P&W,  ba£  eigenth'd)  Zane,  nid)t  bie  $»ifd)en  f er) mar^  unb 
»eif?  Ott?  eine  in  tue  Sinne  fattenbc  pejfe  bargefteflt  »erben 
fanu,  fo  founen  aud)  praftifrf)  bie  |>anb(ungeu  nid)t  genau  er* 
fannt  unb  augegeben  »erben,  »efdje  gmifct)eu  ben  beiben  fe 

tremeu  in  ber  White  (iegen;  jebenfafe  ijt  e$  für  ben  forfdjen* 
ben  ©eift  feine  leiste  Aufgabe.  <Be(b]t  bann  aber,  menn  er 
tte  £>anbiungeit  anzugeben  ucrm6d)te,  »e(d)e  für  hie  9?atur  beS 

SÄenfrfjen  gut  jTnb,  fo  »ügten  »ir  barum  bodj  nod)  nid)t,  »a$ 
©Ott  »ofytgefatfig  ijt,  »ir  fyaben  aber  bereit  im  5.  <5ap.  b.  2T. 

bemerft,  bag  bie  menfd)h'd)e  Öottfömmen^ett  fcon  U&erfeu  ab" 
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fjatiQt,  tt>clcf>e  ©Ott  Wohlgefällig  mit,  feUf>e  ober  tonnen  becfr 
gewiß  nicfyt  burd)  menfcf)(td)e$gorfcf)en  erfannt  werben.  2>enn, 
ttenn  nur  mir  bem  Hange,  ben  Sitten,  ©ebrftuetyen,  ber  93efl« 

femmen&eit  nnb  5Süvbe  cttteS-  güvflcn  nietyt  vertraut  finb,  fo 
toiffen  n>tc  and;  nietyt,  woburtf;  wir  ifm  erzürnen,  ober  waSi&m 

wo&lgefäu't.  3n  S3e$te£img  auf  (Sott  nun,  beffen  $öefen  un$ 
gänjtici)  verborgen  ifj,  fonnen  wir  bemnad)  von  allen  mögltcOen 
menfdjticljen  ibanblungen  niefjt  tte  würbtgen  &on  ben  nuwürbi* 
gen  ttntcvfctyftfceit,  wir  wiffen  (;ö(f>ftettö  im  OTgemeinen  fo  viel, 

bag  ($r  ba§  93öfe  verabfef;eue,  wte"e§  (;eigt:  „,3u  f(ar£>ein2Juge, 
itm  53öfe3  31t  flauen,  Unzeit  anbliefen  famtft  ©H  nict)t"  (£>a* 

bafur*  1*  13)  uub  bag  t)a§  (Sute  3&uf  tt>e£fgefältig  ij*,  aber  Die 
fpccteCfen  £anbfuugcn,  t>ie  3{nn  wohlgefällig  ftnb,  vermögen  wir 
m\1)t  anzugeben. 

$8enn  mm  ftfjon  einem  jeben  vernünftigen  Manne,  ber  et* 
tte£>anblung  verrietytet,  baran  gefegen  i\t,  nacOjubenfen,  unb  et* 
nen  58'g  au^finbig  $tt  mad)en,  tamit  fein  SStrfeu  nid)t  vergeh 

li$  frV,  mt0  (em  gcwünfd)te$  Am  erreicht  wevbe,  um  wieviel* 
me&v  nutzte  bte  l;ört)fte  SSei^eit  eine  53eranftattung  treffen,  ba* 

mft  fowobl  baS,  waä  @ott  woptgefäflt,  al3  ta$,  |($$&3$$  mig« 
fällt,    erfannt  werbe,  unb   fo  ber  Flenid)  biejenige^ollfommen* 

^cit   errette,  t>tc  er  fcurcfj  bfog  meufrf)licl;e3  görfe&en triebt  er* 

langen  faun.   S)iefe93eranftaltung  befielt  aber  barin,  einen  an» 

f  bem    ganzen  ̂ enf^engefd)tecl;te    *at>n  ($rforneu   mit  prepfceti* 
fd&em  (Seifte  ju  erfüllen,  auf  bag  burd)  ifm  erfannt  werbe,  wa3(Sott 
wol;fgefällt  unb  wa3  nid)t.    S)ie  Rabbinen  bemerfen,  (Sattbeb. 
56  b)  gfeid)  nadj  ber  Sd)öpfung  wären   tem   ?Xbam  7  ®ebote 
erteilt  werben,  tie  in  bem  £erfe:  „3>a  befahl  ber@wige,  (Sott 

bem  p$enje£e'tt  wie  folgt,  von  aflett  Räumen  be3  ©arreu.S  t^wirffi 
tu    effVn"    (1/  53-   3W.   2,   16)  angebeutet    fet)n   foltern    Sie 
wollten  gleid)fam  Salnvd)  3»  verfielen  geben,  tag  ebne  ©titlet* 

luitg  ©ctteS  unmegftd;  evfanut  werben  famt,   wa§  JJjjp  wojjl* 
gefallt  unbjvaä  ntd;t,  bag J^ain  wegen  ber  ©rmoveung  ?tbet§ 
nur  beftvaft  werben,    weil  er  ein  gettttiteS  ©ebet  übeitreten, 

eben  fo  feigen  lie  ̂ enfd;eu  mi  Qeit  ber  Sünbfiitt^  wegen  i£ree 

(5>eu^aUf ^ätt'vjf eit ,  bie  ©obomiter  wegen  i^rer  (Sünben,  ̂ arao 
wegen  Sara,    ber  grau  $lbr&am'$  km  beftvaft  woiben,   weil 
fte  taeieut^e  übertreten,  wa*  ?lbam  geboten  woiben,    Qin  an* 
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berer  ©runb  jnr  Strafe  fft  aber  nad)  Sfnffcftt   ber  SfabMnen 

ni<J)t  t>orl)anbeu  gewefen, 

SluffaHenb  bleibt  e$   jebocft  nacft  bem  eben  tfrwäbnten, 

warum  Sicft  ber  £err  $ain  unb  feinem  ©efcftenfe  nieftt  $uroanb# 

te,  ba  berfelbe  ja  auf  feine  $Sei)e  gegen  btc  flebcn  bem  Woam 

erteilten  ©ebote  gefehlt,    wir  müßten  benn  annehmen ,  feine 

©cjumungen  Ratten  ftcft  junt  ©ofcenbienfte  hingeneigt,  tva$  aber 

burcftauä  nieftt  attS   bem  einfachen  Sinne  ber  53erfe  erftcfttfr'cft 
iflh    $&ug  erachten  c$  bemuacft  für  füglicfter,  anzunehmen,  ba§ 

bem  Sttenfcftengetjte  urfprüngftcft  »on  Stfatur  $roeterlct  öeftrc&itn* 

gen  innewohnen,  eine,  welche  barauf  ftinjtelt,  Unrecht  $u  e\\U 
fernen,  unb  bat  SKecftt  $u  befejtigen,  bamit  jTcft  ba$  SKenfcften* 

gefcftledjt  ermatte;  barum  nun  würbe  ̂ fatu  bcftraft,  weil  er  ben 
5C6cf  crmorbetc,    bie  SKenfcften  jur  3*ä  ber  Sünbflutft  wegen 

tfyrcr  ©ewalttfyätigfeit,    eben  fo  and)  $fyarao  unb  2lbime(ecft. 
28enn  nun  aud)  59er  tiefe  ̂ ejtrebung  Ijinbert,  ftrafwürbig  ifr, 

fo  gibt  beeft  bereu  SJef&rberung  ber  Seele  burd)au$  feine  ̂ 3olI* 
fommenfteit.     3>enn  wenn  ber  Sftenfcft  ein  ©ütfteblerleben  füb* 

ren  würbe,    ofyne  9Jlttg(ieb  be$  focialen  93erbanb$  $u  feijn,  fo 

bebürfte  er  biefer  53oulommenljcit  nieftt.    Qn'ne  anbere  2lrt  wn 
53eftrebung,  welcfte  ebenfalls  beut  Sföenfcfteu  fcon  Statur  urfprüng* 
lieft  innewohnt,  unb  feiner  Seele  ̂ otlfommenljeit  verleibt,  be* 

ffcefyt  barin,    baß   man  fieft  t>or  ©ott  bemüßigt,    unb  tbut, 
)va$  ber  SWenfcftengetjt  im  eiligem  einen  als  gottgefällig  atter* 
fennt,  benn  t>ie  ©rfenntnig  biefer  Smtge  fji  bem  23tenfcfteu  üon 

Üftatur  $ugdnglicft,  me  ber  Prophet  aufruft,    wenn  er  SSracl 

$urecfttwetjt,  weif  ffe  bie  553ege  ©otteS  unb  Seine  9Jcd)te  nidjt 

erfennen:  „9?ur  tin  gemeiner  £aufe  ift  e$,    unüerjtanbig  jTnb 

fle,  benn  ffe  erfennen  nicht  bie  5öege  be£  (Ewigen,  ba$  9tecftt 

ibre$  ©otteä"  Qerem.  5,  4)  unb  an  einer  aubern  Stelle:  „?lucft 
ber  Storcft  unter  bem  pimmet  wei$  feine  Qtit,  bie  Xurteltau* 
be,  ber  ̂ ranieft  unb  bie  Scftwatbe  merfen,    wenn  fte  wieber* 

fommen  foßen,    mein  93olf  aber  will  baS  Sftecftt  be$  Ewigen 

nieftt  fennen"  (ibib  8,  7),    (5r  fpricftt  aber  hier  nieftt  tton  ben 

£efyrenunb  *Recftten  ber  ̂ eiligen  Scftrift,  benn  biefe  jTnb  bem  SOten* 
feften  nieftt  tton  Statur  befaunt,  me  bem  Storcft  feine  £eit,  fen* 
bern  fcon  ber  (£rfenntnif}ber  SQege  ©otte&,  tie  bureft  ̂ cber* 
mann  &on Sftatur  erfannt  werben,  wie  ($x  nebmlicft  bie^Selt  t>er* 31 
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pflegt,  alfe ■  ©efdjöpfe  mit  Spetfe  begnabtgt,  jTe  jfrtt  erraff, 
unb  t>on  bem  9eetf;te  i£re$  CBotteö  b.  f.  wir  muffen  aefer 
geben  auf  baS  93erjjältniß,  in  welkem  t>er  ©Töpfer  su  Seinen 

©efegöpfen  fte|t,  3(jm  banfen,  Weit  Met  Don  3£m  fommt, 
un3  ftetS  doc  3&m  bemütjtfgen  ,  wie  ein  ̂ necfjt  Dor  bem  £errn, 

dürfen  ©eine  ©fcre  mefjt  geringfetyä^en, greiefoufteflen  ben  £öri)fl< 
Würbigen  mit  fcem  Uuwürbigen,  lauter  £>tnge>  §u  weisen  tt>ic 

ton  (Seiten  unfrei  SSerftanbeS  aufgefordert  derben,  ofcne  Unter« 

tid)i  unb  93efe$nmg.  <Der  £>err  wanbte  Si$  nun  bewarb  ̂ ain 
«nb  feinem  ©efepenfe  nic^t  jn,  weit  fein  Opfer  nic&t  in  tem 
(Sinne  war,  wie  e§  tiie  dlatuv  ber  Sacf)e  erbeifcfyt  fcafte.  Senn 

ber  menfcf)lief)e  53erftanb  ief)rt  un$,  baß  wir  banfen  feilen  nacf> 
ben  2Öo£tt£aten ,  tte  nur  empfangen,  unb  ba§  mir  bem  £>erw 

fein  geringfügige^  Opfer  Don  einer  Werten  (&attm\Q  barbrin* 

gen  bürfen ,  trenn  nur  Don  einer  beffern  Gattung  anzubieten  im 
€tanbe  ftnb,  benn  biefeä  ift  eine  ©cringfr£a|ung  ber  <$£re  be& 

£>errn.  Sxain  fyatte  ba^er  nic£)t  Don  ben  ©rbfritctyfen  —  al& 

gfacpfaamen,  23o£uen,  ©emüfe  unb  2Ce$nttcf;e$  —  fonbern  Don 
einer  beffern  (Sattung,  Don  53aumfvücf)ten  —  afö  geigen,  SrttS* 
ben  unb  ©ranatäpfet  —barbringen  folfen;  er  fünbigte  bemnac^ 

»nb  war  ffrafmürbig,  weil'  er  nietyt  fö  getrau,  obgleich  i&m  fein 
93efe(jt  befcbatb  ertjjeitt  worben  mar. 

Obgfeicf;  nun  die  betben  genannten  33effrebungeu  im  SlUge- 
meinen  ftfjon  burej?  ten  mcnfdjtidjen  (Sc  ff*  erfannt  werben  fön* 
nen,  fo  mn$  c$  bort),  weit  erntest  ausreicht,  baöSpeeictle  uub 

20Je3,  wa§  gottgefällig  if*,  anzugeben,  eine  göttliche  SB'ittyef* 
hing  geben,  burefj  wetcfje  richtige  ©eftnnungen,  ©taubenäwajjr* 

Reiten  unb  afle  ein^ine  gottgefälligen  £anbtungen  ermittelt  wer* 
lcnf  Dermittefj*  welcher  ber  menfdOfictye  <$nb$mecf  erreicht  wirb, 
benn  e$  i(l  ni$t  benfbar,  ,  ba§  bfe  5?orfe{mng  bei  einer  bem 
I£enf$engefc$ftect;te  $u  feiner  ̂ afommenbeit  fo  not&wenbigeu 
<Sacf;e  nid)t  biefefbe  (Sorgfalt  bewiefen  £abcn  follte,  bie  fte  ber 
ben  gieren  in  vielen  fingen  gezeigt,  die  ifnen  nfcjjt  $u  i$rem 

Safetyn  not^wenbig  ftnb,  wie  wir  bopprfte  Sinnesorgane  iintt 
%efynHd)e$  bei  Derfd;iebnen  XJierartrn  betuetfen^  \va&  ifynen  bloj? 

ber  50o^(a«ffänbigfeit  balber  aber  ntcftt  au$  Warfwenbtgfeft  ju 
S^beil  geworben,  wie  wir  fc^on  früher  bewerft,  im  6.  Zapfte! 

be§  l!  «Ofd)nirt^" 
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Ma».  VIII. 
£icfe  göttliif>e2ftitf  Reifung,  t)te  tt>ir  als  not^ioettttg  &e$eic$* 

ueten,  Dauttf  Durc^  fie  erfannt  werDe,  waS  ©Ott  tooflgef  ätft , 

unD  wa§  nfrijt;,  rann  Der  Sfönfö  ni$f  i>on  felbfi,  o£ne  öeit 
Etilen  (5Jettr^  r  erlangen,  Beil  c$  liegt  uicljt  im  ©ange  terato* 
für,  ta$  Da3  rem  ®eiftige,  Smmaterietle,  mit  Dem  äRatefteßett 

in  93crbcnDung  trete.  £>ie  Otiten  läugneten  t>eg^af 6  ̂   Da§  Der 
©etft  ®otte3  auf  Den  ätfenfc&en  fommen,  Da§  tiefer  fcurclj  Die 

$raft  fceS  £)öd;ileu  prop&ejeien  unü  gufünftigeS  serrunDigett 
Jönne.  Anliefern  ®runDe  verfertigten  aucl;  Die  alten  93ölfer  53ilDcr, 

räucherten  unD  beteten  $u  Den  «Sternen,  um  Den  ©eift  irgenD  et« 
tieS  6tern3  auf  ein  gett?hje3  £3ilD  !?erab$u$ic£en,  ̂ amit  oermit* 
ielft  treiben  Der  ©etft  jcneS  8tern3,  Der  uon  Dem  Körper  De$ 

©rem*  getragen  nurD ,  auf  Den  SÖfcnfc^en ,  Der  ebenfalls  föryer* 
lief)  tj*  fommr,  unD  er  fraft  DiefeS  überfirömenDen  .©etfie3,3itfimf* 
figeS  t*rfüuDtgen  fönue.  Sterin  beftanD  Da3  eigentliche  SSefen 

Der  Söa&rfagerfunft.  *3cil  aber  alle  9#enfcf)en  $li$t$  ̂ nüc^et 
wunden,  als  was  in  allen  tyren  einzelnen  Angelegenheiten  ftdj 

ereignen  werte,  öorjer  git  wiffeu,  Darum  fingen  Die  Alten  fo  fejr 

an  Der  23aj>rf<igerei  ,  feefcfjä' friqtcn  ftdj  fo  fe&r  mit  Der  Stfirologie , 
unD  Darum  übten  manche  Weitet  gaubevei  unD  £>ämoncnDienfi 
nad)  iljreitt  yerfdjieDnen  ©tauDpunfte,  Diefe  lienttn  Den  S)amo* 

nen  De6  geuerS,  führten  ibre  Sö^ne  unfc  Softer  Durdj'S  geu* 
er,  jene  Den  Dämonen  Der£uft.  Audj^ab  Ufyai  (91.  $ai)  füjjrt  in 

einem  9U*djt$gutadjtcn  an,  Dajj  eS  Dämonen  fcwofcl  au$  Dem  (Sie? 
tnente  DeS  geucrS  alS  au»  Dem  Elemente  Der  Suft  gebe.  2llle3 
DiefeS  traten  fie  aber,  Damit  Der  unreine  ©eift  t>on  ten  fD&no« 
nen  auf  fie  fomme,  itynen  Die  .g^mnt  $u  serfünDen.  9ö?and)e 
machten  kämpfe  unD  räuberten,  um  jtd)  mit  Den Verdorbenen 

•n  ̂ erbintmng  su  fefceu,  übernachteten  auf  Dem  53egrä  bmjjptage, 
vamtt  Der  unreine  ($eiff  Der  £oDten  auf  ftc  fomme,  ja  fie  be* 

rubelt  ifcre  SoDren  fogar  in  ijrc  fcetDnifdH'u  %emptl,  toofclbfi  fiel) 
garnier  unD  grauen  »erfammelfen,  auf  Die  ®r  ab  er  fteüten  unD 

rieten,  woDurd)  Der  unreine  ®ei\t  Der  SoDten  auf  fie  oDer  ifcrc 
Hefter  fam,  unD  ijmen  Da3  S3el>orfie$enDe  DerfünDete,  wie 

^linnaniDce  i11  U'tnev  Ab^anDlung  bemerft,  Dag  er  <ocn  einem 
fogcweifcten  in  Der  9iefromautie  erfahren,  Dä§  DiefeS  Durd;  cU 

m  äHatm  unD  eine  grau  oollfn^rt  werDe,  Die  fiel;  an9$  @rab 
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fh'ßcn,  ber  eine  in$kuvten,  ber  auore  511  güjJen,  tn  ber  9flt tte 
fcaben  fte  ritt  (S>lb<fc§en,  fagen  SScf^wörungöformeln  &er,  ftin* 
geln  mit  lern  ©löcflein,  bie  grau  ftet>t ^  mit)  ber  SWann  fragt, 
«üb  auf  biefe  $Seife  wirb  i£ncn  tau  £3eoorfie&eube  mitgeteilt, 
Jüte  baS  auclj  bei  Saul  mit  ber  Xobtenbefd)wÖrerin  ber  gatt  war. 
<£r  fügt  bafelbfi  bin$u ,  baf?  biefel  Verfahren  ten  £obtenbefra* 

gern  al*  ba$  3u$erlafftgf*e  gilt.  Safer,  behauptet  er  ferner, 
Ratten  tie  9?a$arener  noefj  tie  ©cwofnfcit,  i&rc  lobten  in  ty.# 

ren  Vetfäufern  $u  bcjtatteu,  wo  bann  bei  ber  33eifej3tmg  S0}äu# 
neu  wub  grauen  jufammen  heuten  unb  f  tingelten;  weil,  ar& 
jene  £}eibent>ölfer  gut  9to$a*ftiift$rti  £cfre  übertraten,  fic  la$ 

iberfommen  il;rer  Väter  betlepatten  {jätten,  mie  fte  auef)  uoefj 
ben  ©ebramf)  ber  geueranbeter  beibehalten  Ratten,  jä(jrlirt>  in 

einer  gmtttffen  9?a#t,  wenn  bie  Sonne  in  ta%  Seifyen  bestreb« 
fe£,  welcher  ju  tem  eigentlichen  ̂ ebtafuä  gehört,  tritt,  große 

geuer  anjujüuben,  unb  um  biefelben  $u  Rupfen  imb  ju  tanjen 
unb  barüberju  fpringen.  UÜe  bcrglci$en  £>aublungen  ftnb  al$ 
Sämouenbienft,  unb  weil  fTc  einen  unreinen  ©eift  herbeiführen, 

von  unfrem  ©efetje  verboten:  \K,W$  fofl  unter  bir  Sftcmanb  ge* 

fnuben  werben,  ber  feinen  <3ofn  ober  feine %od)tev  burd)'$geu> 
er  fü&rf,  SSa&rfager,  SSolfcnbeutcr,  ©^(augenbefefwörer  unt> 

tauberer,  ©cijti'rbanner,  ©efoeufikrbefcfywörcr,  ^ü&cnbeuter 
unb  SoMenbefragcr"  (5.  53.  Wi.  18,  10  u.  11)»  3>er  ©runb 
hiervon  ift:  „Senn  ein  ©reuet  ift  bem  <§wigcn  beinern  ©otf, 

wer  folefKS  tfmt"  tibi*.  V.  J2).  ©Ott  ift  feilig  unb  ©eine  £>ic 
ner  fhiö  heilig  unb  rein,  barum  müßt  if>r  eu<$  fern  haften  von 

alten  biefeu  fingen,  t>ie  von  einem  unreinen  (Seifte  ferritfren. 
Saram  warnt  ta§  ©efefc  vor  Verunreinigung  unb  verfängt 

Ausrottung  über  ben,  ber  unrein  ca$  £>eiligt(mm  betritt,  (8. 
93.  9tt.  22,  3)  benn  ber  unreine  <§>ei)t  gibt  Veranlagung,  ta$ 
ber  feilige  ftd)  vom  £>ciltgtfum  abgebt.  Leiter  wirb  bafelbft 

atö  ©runb  angegeben  —  warum  £ie  Velfer  aüe  biefe  Eilige 
iiben,  um  bureb  fic  btc  gufunft  51t  erfahren,  —  weil  fie  nefm* 
liel)  oer  Meinung  ftno,  mau  Gönne  lieie  auf  feine  anbre  SSeifi 
ernennen,  unö  e3  fönne  unmöglidj  fcer  feilige  ©eift  $cü>  feil? 

gen  ©otteö  über  Un  Wlen\d)en  fommen.  ,,^enn  biefe  Golfer 

welche  bu  vertreibfi,  ̂ ören  cinf  SSolfeubeuter  unb  5öafrfage/ 
(5.  53,  93?.  18,  14).  Nafy  h)m  Meinung  gibt  ee  nefmlii^  U 

anbre$  Wttd  bic  3ufuttft  ju  erfennen.  fl$ir  aber,  ̂ at  ber  ©1« 
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ge,  beut  ©Ott,  m'cfjt  ©ofcfjeS  zugegeben;  fontern  einen  ̂ >ropf}e«» 
ten  wirb  ($$  btr  aufhellen  au$  betner  üSftttte,  twn  leinen  BnV 

beru,  »trfe  igt}  bin,"    auf  beut  ber  befuge  ©eift  ©otteä  vnfyt, 
uub  »en  bem  hu  t>a$  .Qufunfttge   erfahren  fannjt;  bu  brauchjt 

alfo  uidjt  $u  befürchten ,  baß  e$  bir  f)ie$u  an  Mitteln  festen  wer* 
be,  n)ie  bte  übrigen  Bölfer  bergteietyen  fyaben,  unb  baß  btr  biefe 

2?ollfommenl)eit   abgeben  werbe,    benn  gan$  unb  fcollfommen 

fotlft  bufenn  mit  bem  ©wtgen,  beinern©  Ott"  (ibt'b  93*  13) 
Slußerbem  nebmtid),    baß  bu  ben  fyödjjten  ©rab  menfcfytidjer 

Bolffommenfyeit  erreichen  wirft, —  wa&  bie£auptfad)e  tjt — wirb 
btr  auet)  btefe  Holtfommenfyeit  $u  Xfyeil  werben,  $>arum  l)eißt  e$ 

and):  „D'cn"  mit  boppeltem  d,  Oerftärfenb),    e$  wirb  btr 
nelmtlid)  an  gar  $lid)t%  mangeln,  benn  <£r  wirb  bir  burd)  »Seine 
^ropfyeten  auef)  ba$  Qitfünftige  funb  ttynn,    brauet) jt  bemnadj 
nid)t  nadjjufyangcn  nxber  ben  SSaljrfagern  unb  bem  Dämonen* 
bienjt,  uod)  ben  Befd)WÖrern  unb  ,3eid)enbentern.    S)eun  biefe, 
obfd)en  jTe  3ufmtftige6  öerfünben,  entfernen  bod),  weil  (Te  twn 
einem  unreinen  ©eifte  fommen,  ben  9#enfd)en  fcon  feiner  23olk 

fommenfyeit,  and)  fann  er  unmöglid)  ttermitteljt  berfelben  feine 
menfd)lid)e  Söitrbe  erfangen,    mit  man  burd)  jTe  nid)t  unter* 
Reihen  famt,  wa$  ©ort  wofylgefällt,  ttonbem,  ma$  3bm  nid)t 

wofylgcfäUt    3>arum  §etßt  e$:  „SSollfommcn  follft  bu  fetw  mit 

bem  (Ewigen,  beinern  ©otte"  ausbeuten,  baß  bie  Reiben  c$  nidjt 
jmb,  bu  aber  fetCft  e$  feiju  in  beiberlei  |)tnfTd)ten,   burd)  ben 
$Propfyeten,    ber  ttermitteljt  be$  ̂ eiligen  ©eifteS  unb  nad)  bem 

göttlichen  Ritten  weijjagct,    weil  bu   burd)  il)n  erfäfyrft,  Wa$ 
©Ott  wofylgefällt    £öenn  eö  nun  f)ier  f>ex^t :  „mit  bem  ©wigeu, 

beinern  ©otte"  fo  fott  baburd)  angezeigt  werben,  t?a$  ben^3ro* 

pfyeten  einzig -unb  allein  beßfyalb  bic  Qdabe  ber  ̂ ßrop()e$ctung  $u 
Sfyeil  wirb,  bamit  fte  aufmerffam  machen  auf  bie Beobachtung 
be6  ©efe£e£,    auf  ben  ©otte£bienft  unb   auf  hie  Hebung  ber 

©ott  gefälligen  S>inge,  bamit  ber  Sttenfd)  gan$  mit  ©Ott  fci> ; 
aber  nid)t,  um  3ufunftigc$  $u  fcerfunbeu,    roie  int  12,  &ap* 
biefeä  Ub)d).  erörtert  werben  wirb;  e£  würbe  biefe  &abe  ben 

Spropfyeten  nebenbei  $ugctf)eilt,  al£  ein  Beleg  für  t>ie  S&afyrtyctt 
ihrer  Prophezeiung,  hamit  itjre^öorte  um  fo  efyer  ©lattben  ftit^ 
ben,    ©o  wirft  bu  and)  bemerken,  ta$  alle ^rop^eten  fi:et$  bie 

Beobachtung  beä  ©efe£e$  unb  bie  5tueübung  ber  ©ebote  ein* 

(dürfen,  benn  bteß  war  bie  eigentliche  5lb(td)t  ©otte$,    wenn 
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#r  Seinen  (3ei)t  ben  ̂ propfyeten  jnftröinen  ltc£,  bamit  fie  ben 
SWenfdjen  5«  feiner  Vollkommenheit  fuhren,  inbem  er  bas©ctr; 

gefällige  übt,  aber  nid)t,  um  burd)  jTe  fcie  ̂ uftinft  ju  enthüllen, 

rpte  bieg  bei  ben  53al)rfaa,ern  ber  gall  war.  £>tefe  enthüllen 
nefymlid)  t>ie  .gufunfit  auf  natürlichem  333cge  burd)  |)anblungen, 
bie  (Te  üben,  um  ber  @tnbilbung$fraft  ein  ttebergemidjt  $u  ge* 
ben,  aber  nttfjr  vermöge  etne^  ßöttttd^ert  ©etfle^,  wie  er  in  ben 

q)ropt)eten  tt?aCtet+  5öir  müßten  benn  annehmen,  bafi  bie  $ro* 

pljetie  ebenfalls  eine  in  ber  GriubilbungSfraft  entfpringenbe  Vor* 
Geltung  fct),  wa3  üt  berXfyat  and)  öcn  einigen  unfrer  ̂ Seifen, 
bie  $ugleid)  2(nf)anger  beö  $pbtlofopben  ftnb,  behauptet  wirb, 
biefe  galten  neljmlid)  bie  Sßropfyetie  für  cüva$  D?atürltd)e6,  tuit 
bie  träume,  ja,  (Te  erklären  e£  fogar  für  ein  Söunber,  ba$ 

ein  ̂ enfet)  nidjt  prophezeiet,  wenn  er  weife  itf  unb  Anlage  b<x* 
$u  l)at,  b*  I).  wenn  feine  (*inbilbungefraft  ba^u  btöpomrt  ijt. 

tiefer  53ef)auptung  jebod)  wirb  fcwobl  »on  €eiten  ber  ©rfafy* 
rung,  aU  and)  fcen  <Beiten  ber  Vernunft  wiberfprocften*  Von 
leiten  ber  ©rfaljrung,  benn  niemals  nehmen  wir  bei  irgenb 

einem  ber  ̂ bilofopfyen  ̂ ropbetcngabe  wafyr,  obgletd)  fte  in  fpecu* 
lattDen  2£ifienfd)aften  weife  waren,  bejto  fyäuftger  treffen  mit 

fie  bei  ber  iöraelitifchen  Nation,  ein  23ewet£,  ba$  fie  nid)$$la* 

turltdjeS  —  mit  ber  <&yecnlation  in  Verbinbung  6tel)enbe$  ijt. 
&enn  wäre  beut  alfo,  warum  warb  biefe£  (&ut  anbem  9?atio* 

neu  endogen,  fo  ba§  auf  ben  Vellfommnen  berfelben  ber  pro* 
pbettfebe  ©etft  nict)t  rufyte,  wenn  jTe  audj  in  ben  fpeculatioen 
£$tffcnfd)aften  erfahren  waren,  ober  wenn  ihre  (Siubilbunge* 

fraft  ba$u  biSponirt  war,  ba  bie  *propfyetie  ja  ettvaö  9?aturlt* 
$e£  ift?  ßmiftl$ot)i\c  in  bie  ̂ ropbetie  bemuarf)  eine  Üdabe, 

Welche  vermöge  beS  göttlichen  -iisitleuö  ber  vernünftigen 
Seele  ̂ uftromt,  fet)  eö  nun  burd)  Vermittlung  ber  (fiubilbungo* 
fraft  ober  burd)  anbre  Mittel,  nyie  fpäter  erörtert  werben  fou\ 

Unb  Don  leiten  ber  Vernunft,  benn  bie  SHabrfager,  Silber* 

biener,  ̂ efdjwörer  unb  Qcidjcnbcntex  unb  bie  fonftige  £)anb* 
Jungen  üben,  um  bie  ©inbilbungefraft  $u  reiben,  bamtt  jTe  tie 

,3nrunft  enthüllen,  fo'nnen  bau  (Gottgefällige  nid)t  augeben, 
weit  e$  tfynen  an  Wttcin  31t  biefer  ©rfcnntnip  fehlt,  benn  fte 
tft  ($t\r*a$,  )va$  übet  bie  ̂ atur,  ben  unreinen  ©eijt  unb  über 

bie  Gräfte  ber  Sphären,  tton  benen  alle  ifyre  -jöanblungeu  auz* 
gefeit/    ̂ tnau&ltcgt^    barum  lonncu  aini)  ityxc  ̂ ropfyc$cumgen 
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nicht  immer  wabx)e\m,  unb  ba$  aM  poei  ©rünben.  (Srjteitf: 

»eil  bie  <5inbilbung»fraft  notbmenbig  trugen  mu$,  benn  nicfyt 

jebetf  ©efchöpf  berfelben  t|t  möglich,  xvie  biefeä  jebem  befannt 

tft,  ber  mit  ber  Statur  ciefer  Äraft  vertraut  tjt.  ̂ rr-eiteüe: 

weil  ©ott  bie  töraffc  ber  Srjfyärenorbnung  parafyffren  unb  *Uv 

beree  anorbnen  tum,  ati  tva$  btefc  erfrf>tfcjfcit  läßt  ®e$hxtb 

muffen  bie  Stjtrologen  notbmenbig  trügen,  ttie  ei  f}ei$t:  „)Tc 

mögen  aufftcben  unb  bir  helfen  bie  Prologen,  bie  nach  ben 

Sternen  fchaucn,  bie  «ach  Monaten  tnnb  tbnn  r>on  bem,  \va$ 

über  biet)  fommen  tmbi"  (SefataS  47,  13)  Sie  9£ab6meu  be* 

merfen  (jwjlfc:  „>?on  bem  weit,  aber  nicfyt  2LUt$  ma£"  b.  fy. 
fee  fönuen  nicht  jebeä  ̂ erfyäugnip  iirBafyrljeit  sertunben,  benu 
notbwenbig  muffen  fle  ftit$  ben  beiben  angegebenen  ©rünben 

trugen,  ©egentbeilS  famt  ber  Prophet  auf  feine  5öe:fe  tau* 
feben,  weil  ber  ihm  $ujtrömenbe  ©etfl  öon  ©ort  unb  naef) 
deinem  Sitten  fömmt,  aber  nicht  iwn  ben  Gräften  ber  Spbd* 

reu,  unb  weil  er  feiner  öernünfrigen  Seele  nnmittethar 

juftrömt.  So  gibt  bie  beilige  Schrift  Samuel  ba^  .geugnif?: 
„unb  (©ort)  lief  9Hd)tä  »eit  allen  feinen  Porten  $irr  @rbe 

fallen,  unb  e$  erfannte  gan$  Israel  »on  San  bi$  23eerfeba,  ba# 

Samuel  beglaubigt  mar  aß  ̂ ropbct  fce6  &ma,en"  (1; Satn,  3. 
i9  iL  20,  üergl,  2Cbfcf>n.  I.  &  18),  £aran  uefrinlich,  baß  ©ort 
^eiuee  feiner  Starte  $ur  (Jrbe  fallen  (imerfüfft)  lief,  würbe  bie 

5fecr>tbeit  feiner  ̂ ropbetengabe  erfannt.  i^ei  ben  28a!)rfagent 
aber  unb  ben  Schlangenbefcbwörern  in  Kiep  nicht  ber  gaff.  So 

fpricht  auch  JBtfeat!  fii  ̂ alaf:  „£enn  3aitDßT^u«^  gtbt'ö  mefjf 
in  Safob,  ̂ abrfagen  nicht  ii  Israel,  51t  feiner  ßeit  wirb  $te 

tob  oerfünbet  unb  3$rael  waö  ©Ott  tbnt"  (4.  53*  3».  23.  23). 
M  barfit  nefymlich  nicht  glauben,  ba$  ba$  über  3$raet  ser* 

bangte  ©Ute  auf  irgenb  eine  $$ei)'e  aufgehoben  Serben  faim> 
n>ie  etwa  93erbängnifie,  bie  ficb  aiti  ber  (§on)'teilation  ber  ©e* 
ftirne  erfcbliepen  laflfnt,  beun  ba$  1(1  unmöglich,  weil  ibr  $?rt£ 

bangnig  ihnen  nicht  burch  SSabrfageret  unb  ,3«uber^unb  wirb, 
fonbern  burch  bie  ̂ ropbetie  mirb  iijnen  befannt  gemacht,  wa$ 
©ott  51t  tbnn  befchlojTen;  ce$baib  famt  e$  and)  auf  feine  23ei* 

fe  aufgehoben  werben,  benn  ©ott  bat  bie  Stacht  bie  Crbnuug 

ber  ©efn'rne,  bie  panbluugen  ber  5Babrfager  unb  .Qauberer  unb 
»a£  buref)  ibre  $Btityeit  befannt  wirb  ja  paralöjTreu,  &&&£ 

5lffmäcf)ttge  fiffiS,  ber  au^  &<$ptm  (Te  geführt,  Ik  Mxan  emee 
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ytcem  ift  tym"  {ibib.  m  22),  (Stym  ob)  bcgfe^t  ftct>  auf  bie 

«a^pter,  obfrfjon  e$  fing,  tfl  n>ie  (2.  53.  3Ä.  i'4.  25)  ~\Wi 
0m  uns»  unb  Qefai.  ig.  16)  Dn-Xö  HW)  b.  f>.  obgletrf) 
tue  ®gt)pter  $enntnijfe  tu  ber  Söafyrfagerfunft  unb  gaubcret  f>a> 
Ben  unb  große  ̂ raft  tüte  ein  Sfteem  bejT£en  burcft  ben  Hinflug 
ber  ©eftirne,  fo  $at  ($r  bie  Israeliten  bod)  an*  ifyrer  SWttte 
fj  er  au$  geführt  unb  an  ifyren  (lottern  Strafgerichte  ausgrübt. 

%u$>  biefem  2(lten  gefyt  fyeruor,  baß  ba$  ©ottroofylgefallige  — 
feinem  ganzen  Umfange  nad)  —  nirfjt  anberS  aU  burct)  einen 
»on  ©Ott  auSjtrömenben  (Beift,  u>cfcf>er  $u  biefem  ßtvede  allein 
ttonSfynt  auSgefyt,  erfannt  derben  fann.  &ie  spropfjetie  beftebt 

bemnarf)  barin,  baß  ein  göttlicher  (Seift  ber  tternünfti* 

gen  Seele  be$  SJtfenfcfyen  $uftromt,  welcher  ©eift,  fe» 
e$  nun  »ermtttelft  ber  Qnnbilbungöfraft,  ober  burcf) 

einen  ®nget,  ober  burcf}  anbere  Mittel,  ifym  Dinge 

!unb  tfyut,  bte  er  fetner  Sftatur  nacfy  nicfjt  fcon  fefbft 
erfennen  fann,  entweder  um  fr)tt  felbjt  ober  Rubere 

jur  ®lucffeftgfeit  $u  leiten,  bamit  bte  Sttcnfcfyeu  ity 
rem  <£nb$iele  nafyer fommen. 

5öir  rechneten  aber  $ur  Definition  ber  Spropljefie,  ba$  fte 
burcfy  bte  ©inbilbungSfraft  unb  anbere  Mittel  $u  XfyetT  merbe, 

um  alle  Stufen  ber  spropfyetengabe  $u  nmfajfen.  Denn  man* 

cfyen  $rop!)eten  nnrb  anfangt  biefe  @abe  ttermirteljt  ber  %ma* 
gtnation  $u  Xljetl,  beßfyalb  feljen  fte  in  ifyren  ̂ ijTonen  fcfjrecfr 
ficfje  ®ejtalten,  im  93erf)dltmß  mit  ber  nötigen  Stufe,  bie  ffe 
einnehmen.  So  ftefyt  mancher  grauengejtalten,  tvie  ßafyaxiaü ; 
„unb  jTefye  $mei  Tratten  gingen  fyerauS,  SSinb  in  ifyven  glügetn, 

fte  Ratten  ginget  nue  Storcfjeäflügel"  (,3acf)ar.  5.  9).  9#an* 
cfyer  ffe^t  ©ngef  üon  großen  unb  furchtbaren  Körpern,  n)ie&a* 
niel:  „fem  £eib  war  toie  ein  Diamant,  fem  2Cntfik  fafy  toie  ein 

23fi£,  feine  klugen  ttn'e  feurige  gacfeln  K."  (Dan.  10.  6).  So 
lommen  bei  ben  $Propf)eten  äfmficfje  s$!)antafiegebilbe  ttor,  toenn 

ber  göttliche  ®eijt  üjrer  Seele  burcf)  bie  ®inbilcutngefraft  $u* 
ftromte. 

Sttancfye  ̂ propfyeten  nun  bleiben  auf  biefer  Stufe  fteben, 

manche  aber  ergeben  ffcf)  alfmäfyltg  fo  tveit,  bi$  fte  feiner  93er* 

mittlung  mebr  bebürfen.  'Uuf  biefer  Stufe  ftanb  unfer  Sefyrer 
SO^ofeö  ununterbrochen,  nacf)bem  ̂ nerfl  ein  ̂ ngel  be$  ̂ migen 

in  einet  geuerflamme  and  bem  Dornbufcfje  tbm  erfcfjien.    Denn 
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fofort  fyet'ßt  efr:  „fcon  Ütfunbe  $u  2tfunbe  rebe  3cfy  mit  tym"  (4. 
33*  3tf*  12»  8)  b.  I),  unmittelbar.  Saturn  fommeit  aucf)  in  fei* 
neu  ̂ Sorten  tttematö  Sfcätfyfef  »or,  fonbern  fte  ffnb  atfe  in  ib* 

rem  natürlichen  Sinne  $u  nehmen.  £>iefe  Stufe  nahmen  aurf) 
alle  3$raeltten  roäbrenb  ber  Offenbarung  ein,  „tton  ?lngeftcf)t 

$u  2tngeftcf)t  rebete  ber  ©mige  mit  eurf)  auf  bem  23erge  au6  bem 

geiter"  (5*  6*  SJh  5.  4)*  ®a  nefymtirf)  ©Ott  buref)  ̂ ofeö  em 
ü6er  jeben  ,3meife(  erbabeneä  ©efe$  offenbaren  tooflte,  fo  jtetf* 
tc  <£r  ifyn  and)  fo  fyoef),  baß  jebe  Vermittlung  burrf)  feine  (Sin* 
bitbung  Straft  überftufftg  mar,  bamit  fein  23erbacf)t  unb  feine 

Itngemißfyeit  obmafte*  2(u£  bemfelben  ©runbe  ftanben  anef)  bie 
Israeliten,  aU  bie  Empfänger  be$  ®efe$e$,  bamafS  auf  einer  fo 

fyofyen  Stufe. 

$ap.  IX. 
(B  bitrfte  fyter  tt>ol)(  bie  grage  nicfyt  überffüfjtg  fe$m,  ba 

bie  ̂ ropfyetengabe  tton  einem  unb  bemfelben  Subjecte  auSgeljt  — 
tton  ©ott,  —  unb  ifyr  3wec^  «n.unb  berfelbe  tft  —  bie  Wien* 

fcfyen  jur  ©lücffeltgfeit  $u  leiten  —  marum  jlnb  benn  über  ei* 
neu  unb  benfelben  ©egenjtanb  bie  2frteerücfe  ber  spropfyeten  unb 

tljre  VifTonen  fo  tterfcfjieben,  baß  ber  eine  ̂ ropfyet  bie  ©ottfyeit 
unter  btefer,  ber  anbere  unter  jener  ©eftalt  fetjaut? 

5öir  befyanyten  nun,  ba$  bie  Verfclnebenfyeit  ber  Viftoneit 

unb  ber  2Iu$brücfe  hei  ben  ̂ propbeten  feineen>eg$  $u  bem  Srfjtuffe 
berechtigt,  ba$  bie  Spropfyetengabe  nicfyt  tton  einem  unb  bemfel* 

ben  Subjecte  au$gel)e,  ober  ba$  überhaupt  baburefo -eine  2(enbe* 
mng  im  Subjecte  ober  im  .gmecfe  bebingt  werbe,  benn  befannt* 
ü&i  tonnen  Don  einem  unb  bemfelben  Subjecte  fcerfrfjietene  $ötr* 

hingen  auSgeljen,  je  naef)  ber  @mpfänglicf)feit  ber  Dbjecte*  So 
fcf)met$t  ba$  fetter,  n>eld)e$  an  unb  für  j!cf)  ein  unb  baffelbe 
iffc,  ba$  23ad)S,  »erhärtet  aber  bau  Sal$.  ©benfo  gef)en  Don 

ber  Seele,  obftfjon  fte  narf)  Uebereinjrimmung  alter  spbilofypfyen 

ein  unb  biefetbe  unb  unöeränbertirf)  ift,  fcerfrfu'ebne  2Btrhtngett. 
im  Körper  fyerttor,  je  narf)  Veränberung  ber  Orte,  an  welken 

ffe  ifyre  SSirfmtg  äußert  2tnberS  mirft  fte  nebmlirf)  im  ©efyirne, 

anberö  in  ber  ßeber,  anberS  im  £er$en,  2ftl"e£  fyat  jebocfy  nur 
einen  Smecf  —  bie  (frljaltung  be$  ̂ orperS.  So  äußert  jle 

ffcf^  unter  finer  befonbern  ̂ igenfrfjaft  im  gieifc^e  —  mit  @mpftu* sä 
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bung  —  mifer  ejner  anbern  im  tfnocfjen  —  e^ne  $mpfuibmt#  ~- 
unb  fo  tt>ed)fett  and)  if)te  straft  in  ben  übrigen  (liebem.    (H 
fcemeifr  biefeS   aber,  baß  ein  unb  baffere  Subject  (eine  tfraft 
auf  tterfdjiebne  SBetfe,  an  »erfdjtebnen  Orten  augern  fann,  unb 
baß  31t  einem  unb  bemfelben  ßmde  fcerfcfyiebne  ̂ ßirfungeu  fcon 
t^m    au$gel)en   rönnen,   entmeber  Vermöge  ber  Vermitthingen, 
burd)  meldje,  ober  ttermoge  ber  Orte,  an  \veid)en  e$  feine  ̂ raff 

äußert    5luf  biefelbe  30Sei'fe  finb  and)  tie  VijTonen  ber  tyvoyfycf 
ten  i>erfd)ieben,   entmeber  turd)  bie  Vermittler,  ober  burd)  bfe 

$Perfonen  felbft,  meiere  hie  «Progerie  ermatten.    Offenbar  n>irb 
biefeä  burd)  ben  >$uruf  ©otte$  an  Waron  unb  mviam,  weid)e 
«Propheten  nmren:  „SSenn  em<Propf)et  unter  end)  ijt,  bemSrf), 
ber  pnt  Wfiid)  burd)  ein  ©effrfjt  $u  etfennen  gebe,  fo  recejd) 
im  Traume  mit  tym;  niefjt  fo  SEetn  Wiener  WeS,  in  deinem 
ganzen  |>aufe  tjt  er  Vertraut,  t>on  SOhutbe  $u  Sftunbe  rebe  3d> 

mit  if)m,  tu  einem  ©effd)te,  bod)  mdjr  in  Sfcät&fefa  2c/'  (4,  53. 
$#♦  i&  6  ff.)    $tu$brüc«tdj  mivb  fyier  gezeigt,  taß  ©ort  fclbjl 
eö  ift,   toefdjer  @td)  bnrd)  ein  ©efTd)t  offenbart,    toetdjer  im 

Sraume  rebet  —  vorauf  and)  bie  ̂ räformatiöa  fcon  jninx  unD 

"DTK  binmeifen  —  ©r  tjr  eö  and),  ber  in  ̂ ätfyfetn  nnb  <55rcid>5? 
niffen  fprtcfyt,  @r,  ber  t>on  SKunbe  31t  SKunbe  mit  Mc\e$  rebet, 

in  ftarer  ©rfcfyenumg  unb  nidjt  in  -^ätbfeln.    ©in  53en?ei3,  baf 
tte  propr)etifd)e  33egeifrerung,  anf  melier  Stufe  jte  and)  fl:ef)e, 
fcon  ©ott  auSger)t,  wie  wir  bereits  in  ber  Definition  cer  $ro* 
pbetfe  erwähnten,  nnt  bennod)  öerfd)ieben  tfl:  nad)  ber  (Smpfäug* 
Iid)feit  ber  Objecte  unb  ber  Vermittler.    $8iv  bitrfen  mt$  bem* 
uad)  utd)t  itmnbern,  toenn  ein  $Propr)et  ©ott  auf  t)or)em  nn^ 

erbabenem  ^r)rone  ff£ett  (;Jefaia6*  6*  1),  ein  anberer  3r)n  nne 
einen  ©reB,  beffen©emanb  meiß  mieSdjnee,  unb  beffen|)aupt* 
t)aar  wie  reine  ZÜoUe  mar  iDauiet  7*  9),   einer  gfyn  mie  ei* 
neu  ̂ riegSmann  (2.  53.  M*  15*  3),    ein  anberer  (?)  umfyutft 
nne  einen  Vorbeter  ber©emeinbe  fab  (t>ergL  2fbfd)u.  IL  c*  22). 
Und)  tton  ben  Vermittlern,  hen  an  Die  ̂ )ropr)etcn  gefanbten  (5h* 

geln,  fagt  ein  $Propr)et,  er  habe  Zen  ®ngel'  gefeüjcn,  „fein  2äb 
xoie  ein  Diamant,  fein  U\\iii%  fab  mie  ber  ̂ lity  (f.  oben)  ein  - 
anberer  (?)  far)  ü;n  mie  einen  93?ann  in  (einenem  ©emanbe  i&an. 
10.  5),   unb  einer  fai)  am  ̂ öagen  rot()e,    ft^edige  unb  meiße 

^Pferbe  (^arfjar*  i.  8  mit  6.  2  n.  3).     Käe  tiefe  Verfd)icbeiv 
Reiten  rühren  »on  ben  betben  angegebenen  ©eftdjtepunften  (^r, 
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cntmeber  t>om  Cbjecfc  ober  Dorn  Vermittler,  Schon  bie  5Zab# 

btncn  erörterten  biefeu  ©egenftanb  m^refdr'ib'^abba  (Ub)djn* 
4),  rt)o  e$  fyetgt:  ̂ @üt  ©urbäer  fragte  ben  ̂ ab&t  S^etr,  ijt  e$ 

möglich,  bag  ber,  tton  Öö«  ee  heigt:  „erfülle  3cf)  nicht  ̂ immet 

nnb  @rbe?"  (Jerem.  23.  24)  mtt3Kofe$  an$  £>en  beuten  Statt* 
gen  ber  Saste  gefprocfyen  haben  foll?  darauf  biefer,  fjole  mir 

Vergrößerung^* Spiegel,  nnb  er  mite  fte  tfym.  ̂ Betrac^te  nun* 
beineöeftalt  barin;  er  betrachtete  \ie,  nnb  fal)  |7e  groß,  3e$t 

hole  mir  Verfieincrungä* Spiegel;  er  holte  fte.  Vetrad)te  nnn 
mcfyr  betne  ©eftalt;  er  tfyat  e£,  nnb  fab  fte  fleht.  Söenn  nun 

bu,  fagte  $1.  Wh,  ber  bu  »on  Jleifcb  nnb  ällitf  föfo,  $u  jeber 
beliebigen  Stunbe  eine  anberc  (Sejtalt  annehmen  fannjt,  um 

mieüietmebr  berjeuige,  auf  befreit  ©ebeig  bie  $8elt  etttfianb." 
tiefer  (Mttfyder  fcfyeint  bie  spropfyeteugabe  nid)t  afö  einen  »on 
©ott  ausjtromenben  ©eift  anerkennen  gemollt  $u  haben,  er  hielt 
\\e  vielmehr  mit  ben  Spfyilofopbett  nnb  ir)ren  5tu^dngern  für  ein 

^robuft  ber@inbilbung$fraft,  nnb  $tt>ar,  entmeber  auc  bem©rmt* 
be,  ttett  er  es  mäjt  für  mögtid)  fyielt,  baß  fte,  obgteid)  ein  nnb 
liefeibe,  bennod)  in  ttielen  ücrfcl)iebenen  (Seftalten  fiel)  äugern 

tonne,  Kenn  btefe$  ttutrbe  unö  31t  ber  Meinung  Veranlaffuna, 
geben,  im  galle  fte  bon  ®ott  fdme,  bag  bab urch  eine  ̂ 3tcfbett 
ober  Verduberung  in  Jbm  enr^coe,  ober,  »eil  ber  ab)txacte 

i>>d]t  fict)  unmöglich  einem  materiellen  Skfen  offenbaren  fönne. 

Su'efe  bet)ben@inmeubuugen  fucfyte ^abbiWeiv  burcl)  baä ©leicl)^ 
nig  öon  ben  (Spiegeln  31t  beseitigen.  2Sa$  hen  erfreu  @intt>aub 
betrifft,  fo  feben  mir  ja,  bag  ein  ©egenfianb,  naef)  53erfrf)teben^ 
hett  ber  Spiegel,  in  n?eld)en  er  betrachtet  fturb,  halb  grog,  halb 

fleiu,  halb  gerabe,  halb  fcfyief,  halb  helle,  halb  trübe  erfcfyeinen 
fann,  obgleich  ber  ©egenftano  an  ftch  un»eränbevt  bleibt;  eben* 

fo  rvfcbeint  (Bott  ben  Propheten  in  Dielen  üerfdu'ebnen  ©e|taU 
ten,  nach  ber  £autert>it  nnb  Ungetvübt&eit  bei*  Vermittler,  ob* 
glcid)  in  3hm  Selbjt  feine  Vielheit  entftebr,  nnb  (5r  unkerdn* 
berlich  ifr,  beim  Verduberung  nnb  Vielheit  fornmen,  wie  bei 

beut  ©leid)itiffe  ttou  ben  Spiegeln,  nur  burd)  bie  Vermittler, 
ferner  raun  ein  (Segenftanb  auch  beränbert  fcheinen  burch  bie 

Veifd)ieeeubeit  ber  23efchauer>  anberö  toivt  ifyn  im  Spiegel  fe* 

ben,  wer  ein  fcfyarfeö  (&e\~id)t,  anberS,  n>er  ein  fd)tt>ad)e$  ober 
fd)led}te^  bat,  obgleich  ber  ©egenjtaub  nnh  ber  Spiegel  bie* 

felbeu  bleiben*  —  $£a$  ben  feiten  ©inroanb  betrifft,  fo  i\t  e^ 
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ficiY,  bag  bev  9#enfd)  ober  ber  ©egenjtanb,  welcher  im  Spiegel 

gefehlt  wirb,  fcerfdjteben  ijt  twn  bem  «öitbe,  weld)e$  berfetbe- 
reftectirt,  bennod)  flauen  wir  fein  53tfb  barm,  obgleid)  ig  ber 
Söirfltrfjfeit  feinet  in  bemfctbeu  fcorfyanben  ifl,  fonbem  e$  fdjeint 
unfern  tilgen  nur  fo;  ebenfo  erfdjeint  ©Ott,  obgleid)  <£r  ab* 
ftract  unb  unbegreiflich  ift,  bem  Spropfyeten  in  irgenb  einer  ©e* 

jtalt,  biefer  fte^t  j!e,  wie  jle  mit  ifym  fpridjt,  obgleich)  fte  in  ber 

5Sirflid)feit  nid)t  fo  ttorfyanben,  fonbern  bie  (Stimme  allein,  wel* 
rfje  ber  Sßropfyet  vernimmt,  hie  Ub$d)t  ber  ©rfdjeinung  ijt,  unb 
$lid)t&  heiter. 

Sollte  aber  gemanb  fragen,  wie  ijt  e£  moglid),  ba6  man 

($twa$  fielet,  n>a6  in  ber  &$irflid)feit  nid)t  fo  ijt,  unb  baß  ben* 
nod)  ba$  babttrd)  Vernommene  wafyr  fepn  fann?  fo  erwiebern 

nur.  ifym,  aucft  beim  wahren  Xraume,  wo  ber  Teufel)  Semau* 
hen  f[el)t,  ber  mit  ifym  fprictjt,  öerfyält  ftcf)  bie  Sadje  nicfyt  wirk 
lief)  fo,  bennod)  meint  ber  Xräumenbe,  ee  fet)  fo,  er  fyört  eine 

Stimme,  hie  $u  ifym  rebet,  unb  eö  ijt  ntd)t  fo,  nid)t$  bejtowe* 
niger  trifft  hau,  wa$  bem  Sttenfdjen  burd)  biefen  magren  ̂ raurn 

t>erfünbigt  wirb,  ein;  auf  biefelbe  2Seife  merft  and)  ber  $ro* 
pljet,  ha$  ü)m  eine  Sßropfyetie  geworben,  So  n>ie  neljmlid)  im 

Spiegel,  in  bem  ber  Sftenfd)  fein  53ilb  jlefyt,  biefe$  nid)t  wirf* 

lid)  öorfyanben  ijt,  fo  weiß  and)  ber  Spropfyet,  ha$  bie  ifym  er* 
fdjienene  ©ejtalt  nicf)t  wirflid)  öorfyanten,  unb  baj5  jle  weiter 
feine  2lbjTd)t  Ijatte,  at$  eine  Stimme  ober  eine  93erfünbigung 

an  ifyn  gelangen  gu  laffen,  hie  aber  eine  wahrhaftige  ijt,  fo  wie 
and)  ber  ©egenjtanb,  hen  ber  Spiegel  reflectirt,  ein  wahrer  ijt. 

93teUet«*t  foll  ber  Unthvnti  n*n£,  ber  im  4.  Jfc  ätf.  12.  6 
twrfommt,  auf  bie  erwähnte  @igenfd)aft  hei  Spiegelt  fyinweifen. 

3u  bemfelben  Sinne  muß  e£  aud)  genommen  werben,  wenn 

rä  weiter  bafelbjt  t)ei$t:  „im  Traume  rebe  3d)  mttifym."  §>enn 
wenn  aud)  $wtfd)en  einem  Xraume  unb  einer  $|3ropf)etie  ein  gro^ 

$er  ttntctfd)ieb  Statt  ftnbet  —  beim  e£  gibt  feinen  ̂ ranm 
ofyne  2(bfurbitäten  (53erad)ot()  55  a)  bie  tyxopfyetie  aber  ift  ganj 

wafyr  unb  trifft  üöllig  ein,—  fo  i$  eö  bod)  nid)t  mba,iid)f  baß 
man  ftcf)  einbitben  faun,  eine  Stimme  reben  m  fyoren,  ofyne 

forperlidje  Organe,  aH  burd)  tie  Vorjtelluitg  ber  2lefynltd)feit 
mit  bem  5öefen  eiltet  Xraume£;  wie  man  nefymlid)  im  S^rau* 
me  eine  Stimme  reben  bort,  unb  einen  3Äenfd)en  fpred)en  jTefyt, 

waö  wirflid)  nidit  fo  ijl,  ebeufo  ijl  bei  ber  ̂ vropbetie  bie  Ver* 
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fitnbignng,  bie  bem  ̂ Propfyeten  wirb,  wahr,  nnb  fte  allein  bie 
einige  wabre  2lbftd)t  ©otte£,  obgleid)  bte  Stimme,  bte  bnrd) 
forderliche  Organe  vernommen  wirb,  feine  wirflidje  ijt* 

Sarttm  fagen  bte  9tabbinen:  „ber  £ranm  tft  ber  fed)$igjte 

Xbeil  einer  ̂ 3r'op^ette"  (53erad).  57  b).  ?(u$  bem  (&leid)* 
niffe  be$  9^a6bt  Weit  öon  ben  Spiegeln  wirb  e$  nnn  ffar,  baß 

bie  *3erfd)iebenf)eit  ber  ©ehalten,  bie  ben  ̂ 3ropr)eten  erfdjeinen, 

nnb  t^re  SÄanmgfalttgfett  feine  'Rietyeit  ober  ̂ eranberung  in 

©ort  bebütgen,  ebenfowem'g  wte  bie  fielen  «Spiegel,  ober  bie 
fielen  33efcfjauer  nnb  bie  bnrd)  fte  entjtefyenben  23eränbernngen 
eine  Vielheit  ober  ̂ eränbernng  in  bem  ©egenftanb  r)eri>orrnfen, 

ben  man  im  Spiegel  jTefyt  geraer  geljt  baranö  fyerüor,  ba# 
bie  ̂ tbmeidjnngen,  bie  wir  in  ben  2ln£bräcfen  ber  $propr}eren 

treffen ,  weeer  im  Snbjecte,  nocl)  im  Qweäe  eine  93eränbernng 
bewirten,,  benn,  wenn  and)  bie  2(itßbrncfe  öon  Seiten  ber  3)ar* 

fteller  oerfd)ieben  jutb,  fo  bleibt  bodj  ber  ©egenftanb  nort)wen* 
big  berfeibe,  h)eil  er  fcon  einem  Snbjecte  t)errnr)rt,  ebenfo  famt 
and)  notbwenbig  nnr  ein  ßiel  babnrd)  beabjtdjrigt  werben. 
®aü  meinen  and)  bie  SRabbtnen,  wenn  fte  (Sanfyebrin  89  a)  fa* 

gen :  „*3ule  spropfyeten  fyaben  wot){  einerlei  ̂ orjtellnng  (Sbee), 
aber  nid)t  $wet  ̂ ropfyeten  prophezeien  nad)  einerlei  2)arftel* 

tnng  e^Xuetrucfj*" 
$>as  ifö,  waö  mir  in  biefem  <§ap.  erörtern  wollte». 

Map.  X. 

^nnmefcr  tft  e3  unfere  Aufgabe,  ba$  £>afel;n  ber  ̂ 3ropfje* 
rena,abe  nnb  tyre  t>erfd;iebnen  Stnfen  näjer  gn  belenrf;ten,  «m 

bte  «öcrftänbmjj  berfftben  ben  ©länbt^cn  $n  erletd;term  2ln* 
fangS  nacl)  feiner  Geburt  ftnben  wir  ben  Sföenfc&cn  leer  von 
allen  ©tnbriiefen;  ba$  <£rfte,  \va$  tjjm  erteilt  wirb,  jutb  bte 
fünf  Sinne,  ©efitbl,  ©cfd;macf,  ©erud;,  ©et)ör  nnb  ©e* 
ftdif.  2lber  felbft  oen  biefen  wirb  i&m  ber  ©ebranet)  mrt,»t  mit 

einem  tylaic  §u  Sl;cif,  fenbern  nac^  nnb  nad;;  benn  anfangs, 

wenn  er  anf  bie  iöelt  fbmmt,  ftet)t  i£m  nnr  ber  gröbfte  Sinn  — 

ba»  ©efü(?t  —  jit  ®eb$te,  mir  biefem  erfaßt  er  eine  klaffe 
von  ©egcnfränfcen,  ba%  SSarnte  nnb  ̂ alte,  ba$>  gendjte  nnb 
Xrccfne,  ba$  ̂ Seic^e  nnb  parte,  ba»  Ranfyc  nnb  blatte  nnb 

$le&nlid)c$.    £3alfc  batanf  erfaßt  er   eine    feinere    nnb    $ö(k« 
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jt&rj$e  vc»  (§>  egen  (laut  en ,  fcaS  ©ebiet  ber  ®efc§maef$empfrn* 
tmigen,  al$  fcaö  Siifc*  Gittere,  «Sauere,  gaule,  Scharfe  lttitr 
?(e$ulidje$.  Sparer  erfaßt  er  triebet  dm  feinere  klaffe  von  ®e* 

genftanben,  atö  ben  (Seruefc  be$  2(ngene&men  unb  Stiufenben 
unb  2te(mlid>e3  ma£  $u  tiefem  ©cbtetc  gehört,  9?ocf>  fyater  um* 
faßt  er  vermittelt  feinet  ©efcörftnueS  eine  noelj  feinere  klaffe, 
bie  aud)  beut  SRaume  naef)  weiter  entfernt  fc^n  rann  a\6  beim 

<s>erud),  ne^m(id):  £aute,  £öne,  i&re  SSerfdn'ebeu  Reiten  unb 
Sfe&nltd;e3.  ßulefyt  enb(id)  nimmt  er  bttrdj  N3  ©e(trf?t  eine  ti&$ 

feinere  Pfaffe  von  ©egeuftänben,  bie  bem  intime  nad>  entfern* 

rer  atö  bei  alten  übrigen  Sinnen  feint  fö'unen,  ma£r,  »e&mftdj, 
ßarbcu,  ©efiatfen,  i(?re  ̂ erfdieten^eiteu  unb  $tcfa\ttd)e$.  $?ci* 
uer  tiefer  fünf  Sinne  vermag  ©tnbrüefe  au$  bem  (Gebiete  eineS 
anbert:  SinueS  $u  erbalfeu.  £)emt  Stimmen,  XÖne  unb  ©e* 

rüdje  machen  auf  la$  (55rfu1)t,  fettüe  färben  uub  ßaute  auf  ten 
<£>erud)£*  unb  ©efc&maef 6jtuu  feinen  (£tnbrucf.  *Senu  ber  SKenfcJ 

äfter  lüirb,  viefe  bergleid)eu  (5tnbrüefe  erhalten,  unb  lavan  ge* 
ivo(mt  tft,  ergebt  er  fief)  $u  einer  bö&ern  Stufe,  ju  ftnmid)en 

§3orfteuuugen ,  er  fanu  fid>  nefcmiid>  bad  Wahrgenommene  vor* 
|eÖpn,  menn  aud;  ber  ©cgeuftoub  feinen  Sinnen  endogen  ifh 
<£r  erfennt  einen  ©egenfianb,  §tn  er  ein  Wml  malgenommen, 
irteber,  wenn  er  il)n  (in  anbereä  $ftat  fte^t,  unb  tft  er  in  fei* 
item  ®ebäd}tniffe  eingegraben,  fann  er  ftd)  beffen  erinnern,  aucl) 

luemt  er  i£m  endogen  tfL  Sofdje  93or|teüuugen  erjäft  er  ver* 

mittel)'*  ber  frityei'tt  5Sa£rne&mungcn«  Statu  er  barauf  an$a§* 
reu  angenommen,  ergebt  er  ftet)  burd)  t>tc  frühem  %Qai)vnet)\w 
uugeu  unb  ̂ orfietfungeu  $u  einer  #ö(;ern  Stufe,  e&  triib  ii)m 
eine  anbre  ̂ foere  eröffnet,  unb  er  erlangt  begriffe,  bte  me|)r 
3  et  füg  er  Statur  finb» 

@r  abfirafcirt  ne&mlfd)  von  einer  5öaf>rnrfcmnng  tic  ein^ef* 
neu  ̂ Sflnfmaie,  unb  nimmt  jte  in  fetneu  $ eiß  unter  einer  all* 

gemeinen  ̂ orm  auf,  fo  a&ftra&trt  er  vom  SPWfdjes  £eben  uitö 

&)!i'ac{)e,  unb  urteilt,  la$  fte  ber  gaujeu  (Raffung  fqemetufd;afr* 
Ttd)  sufommeu,  maS  bei  anoeru  ̂ erfmaten,  ^ie  bei  verfdwbnen 

Subivibuen  verfd>iebeu  fiub,  utd)t  ber  *gaU  tft.  Sjat  er  nun 
abermals  an  Sauren  unt>  53efeyrnng  jugeuommen,  wirt  ibm 
eine  neue  Pforte  aufget^au,  tie  er  früher  nie  betreten,  er  lernt 

üe&mltcfj  uuterfe^eibeu  fiiH^fen  Subfianj  unt)  ICöctSs«|,  s^ifd;en 

^em  &otjm?enbigen,  s^öglicl)en  uu^  XU\mö$liä)cn ,  erhält  gbee«, 
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tie  tnrt$  feine  $8a$rne?mmtg  gege&en  werten,  t>er&tnt)et  fit  auf" 
mannigfaltige  SSeife,  unt  erlangt  taturd;  alle  SSiffenfdjaften  mit? 

$lfle$ ,  \vci&  t>fc  frftbern  SSafcrnefjmungen  nidjt  gewähren  f  ömie-n* 
$>iefe$  ftnt  nun  tie  tner  Statien ,  bei  tenen  ter  menfd)licbe($>eif£ 
ftcfyen  bleibt,  unt  tie  er  (in  ter9iegel)  ntc^t  überfdjreitet.  $8g|f 
aber  fömmt9#aurf;er  nidjt  foweit,  unt  bleibt  fd?ou  beim  stehen 
oter  triften  Statium    fielen*    £>iefe  2(uffaffnng3  weifen    allem 
ftnt)  e$,  tie  ter  ©cfammtmeufd^eit  5ugängli$  ftut.    3etod>  »I* 

e$  mftgfid),    t»aß  auger  tiefen  tem  2#eufd;en   eine  neue  Pforte 
eröffnet  unt  eine  feiere   Stufe  gugäuglid)  werte ,    für  tie  ter 
§<\vö1}nüd)e  SMenfd;   feinen   Sinn  (mt.    2>emi,   fowie  wer  nies 

matS  ein  ßidjt  erblicfte,    trenn  man  uon  Siebtem   unt  garben 
mit  ij>m  fprietyt,  ftc©  feinen  begriff  ta^on  bitten  fann,  unt  oe« 

Itnterfdjiet  ter  färben  ni$t  merft,  fowie  ter  (Saftrat  t>on  tem 
©enuffe  teä  23eifd;lafe$  feine  Vorfiellung  $at,  fo  ift  autf;  unfrem 

©eifte  eine  fö'Oere  Stufe  tenfbar,  trenn  fte  and)  tem  9$enfd)en 
und;  tem  gewö£ntid;eu  ©ang  unt  £auf  ter  Statur  nid;t  inSfait 

Wirt»    SSiffeu  nur  ja  turclj  tie  Grrfafcruug,  tag  gewiffe  r>or$üg» 

lid;e  3ftenfd)en  weit  über  tie  getad?ren  *>ier  Stufen  ftdj  gu  einer 
$>ö$e  erhoben,  ter  ter  Teufel;  feiner  9?atur  nad)  unfähig  ift>  unt 
tag  fte  in  wiffenfd;afttid)en  Werfen  ober  in  £oblieteru  unt  @e« 

fangen   t>on  ©Ott  in   einer  reinen  unt  flaren  Spraye  reteten, 
in  ter  fte  ftd>  gewbfcnltd)  uid)t  auscrücften,    fo  tag  3eter,   ter 

e$  l;ört,  ftd)  über  ü)re  ̂ enntniflfe  unt  £$o£freten{)cit  wunterf, 
o£ne  tag  fte  fefbfi  wüßten,  wo^er  ifmen  tiefe  3\raft  gefommen, 

foivte  ter^nabe  fpredjen  lernt,  of>ne  gu  wiffen,  wo£er  i^m  tiefe 
tfraft  fömmt.    9lifyt$  tefto  weniger  jtut   fotetye  Vorzüge  allent* 
falben  befannt    unt   anerfannt,    unt  eö  wirb  tiefe  Stufe  ter 

^eilige  ©etfi  genannt.     Sowie  aber  ter  meufd;ltd)e©eijt  bei 

ten  oben  erwähnten  üt'er  Stufen  ftc^rn  bUibt,  nut  fte  (in  ter 
SKegel)  nid;t  überfebreitet,  fo  bleibt  aud)  mamDer  bei  ter  Stufe 
te3  (^eiligen  ©eifteä  fielen  ,  unt  überfd) reitet  jte  nie^t. 

9ttin  gibt  e3  £eute,  teren  @inbtlbung$fraft  entnuter  t>ou  9?atnr 

fd;on  fel;r  lebhaft  ifi,  oter  tie  i£r  tunt  gewiffe  Verrichtungen 
ftarfen  Sdnrung  geben,  wie  tie  SSa^rfager  nnt^ottenbefcf;w5re* 

rinnen,  unt  taturd)  allerlei  ̂ ^aufaftegebitte  in  fte^  erregen; 
mand)e  träumen  wa^r^afte  träume,  wie  !J}£arao,  Slebudialnc; 

jar,  terOberfe^euf  unt  ter  Oberbäcfer,  unt  vermeinen  Ufäalb, 
^ropjeten  $u  f^«. 
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$iVfe  ftttt»  c3,  Wefc§e  ber  $rop(>et  eigenmächtige  $rc 
pfceUn  nennt,   ßerem.  14,  14.  @$cc$.  13,  2  unb  17)  benn, 
wenn  fie  aucf)  manche  SSaOr&ett  öerfünben,  fo  tft  e3  bod)  nt#t 
anb  er  $  möglich,  a(ö  baß  fte  bisweilen  trügen.  „*Se(>e  benmcfjfS* 
WürbtgenSprop&eten,  bte  if)rem  eignen  ©etfi  folgen  je.  Sie  trcif* 

fagen  $alfd)c3  nnt»  prophezeien  £rug,    fagen,  fo  fprirtjt  ber 
<£wtge,  unb  ber  (gwtge  fyat  ffe  nicfjt  gefanbt,  unb  warten  ab, 

baß  tt)v  SSort  In  Erfüllung  ge£e"  (<$secf;.   13,  2  ff.)  b.  J.  cnd 
ttnmöglnlje,  beim  wenn  aucfj  tOre  <8erfüubtgutigen  btöwetfcn  $u* 
treffen,  fo  muffen  ffe  borfj  f>äuftg  trügen,   betin  l&$  liegt  in  ber 

$atur  btefer-  straft  —  bed  3)ämon§  ber  träume.  —  2>ie  9<aboinen 
O8eracfjot$  55  a  f.  oben  &.  9)  behaupten :  „So  wenig  e$  ©etreice 

o$ne  Spreu  gibt,  ebenfo  gibt  e£  feinen  Xraum  ofyne  2£6furbu 

täten,"    58enn  jebocr)  bte  Vernunft  bte  (£inbitbunggfraft  über* 
wiegt,  bann  erfreuten  bte  träume  wahrhaft,  ofyne  alle  Xäu* 
fcfyung*    „9£aba  (tbtb  55  b)  fragt:    „Einmal  fyei$t  e$:  „bte 

brannte  ttertunben  galfcfyeS"  Qatfjar*  10,  2)  nnb  einmal:  „ im 
Traume  rebe^d)  mit  tym"  (4.53.  50?.  12,6)  (©Ott  aber  fann 
ja  mcfytä  galfcfyeS  fcerfünben)  Antwort:  piex  gefcfyiefyet  bieder* 

funbigung  burdt)  einen  (ingel,  bort  burcf)  einen  $)ämon."    &♦ 
f).  entweber  burcf)  Vernunft  ober  burcf)  bic  @inbilbung$fraft; 
wenn  nefjmlicl)  bte  Vernunft  überwiegenb  ijt,    bann  fyat  man 

wafyrfjafte  träume,  ober  (5rfcf) einungen,  burcf)  bte  man  früher 
ltnbefanntc£  erfaßt    3e  nacl)  9Ö£aaßgabe  aber,    wie  bte  ̂ er* 
nunft  bte  Criubtlbung^fraft  überwiegt,    ffnb  bte  Anlagen  eine$ 
9#enfcf)en  $ur  $propfyetengabe  balb  fcfjwäcfjer,  balb  ftdrfer,  (§& 
gibt  Seute,    hei  betten  $war  bte  Vernunft  bte  Oberljanb  fjat, 
aber  bennocf)  ntrf)t  in  einem  fyoljen  ©rabe,  fo  baß  ber  (ginbiU 

bung^raft  immer  nocf)  ein  bebeutettber  Spielraum  übrig  bleibt; 

wenn  bafyer  and)  tf)re  Vernunft  fäfytg  ijt,  propfyetifcfje  ̂ egetfte^ 

rung  $u  empfangen,  fo  wirb  t'fjnen  biefe  bocf),  wegen  ber  SJJacfjr 
ber  (£inbilbung6fraft  unb  iftreS  2öibcrjtanbS  gegen  bte  Vernunft, 

nur  mit  Scfyrecfen  unb  Sct)mer$  $u  Xfyet'f,  t'fyre  ©lieber  gittern, 
tbre  Seinen  brofyen  $u  reißen,   große  2tngjt  überfällt  fte,     btö 
tfjnen  fajt  ber  Dbem  ausgebt;  erft  nacf)  folgern  Srf)iuer$e  f&mmt 

bte  propbetifcfje  Begeisterung    über  t'^re  Vernunft,    in    einem 
Traume,  in  einer  näcf)tlicf)en  Offenbarung,  fte  fyaben  propfyeti* 
fcfje  träume,  burcf)  bte  (Te  früher  Unbekanntem  erfaffen,  enm>e* 
ber  gbeen  von  abjtracten  fingen,  ober  einzelne  ©egenjlänbe, 
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ober  aUgemeittc  begriffe  unb  Uefyniidfrt.  m  £ieß  ifl  hie  erfte 
©tufe  ber  ̂ ropfyetie. 

Mancher  bleibt  bet  tiefer  8tufe  nicht  jtefyen,  fonbern  e$ 

wirb  ifym  eine  anbere  Pforte  geöffnet,  nnb  er  erreicht  eine  fyö* 

tyere  ©tufe  —  manchmal  gelangt  man  gletcf)  $u  biefer,  manch* 

mal  erjt,  nacfjbem  man  bie  erjte  burdjgemacfyt*  —  6inb  nefym* 
lief)  jene  beiben  Gräfte  bei  ifym  gfeief)  mächtig,  bann  wirb  tfym 

bie  propbetifcfye  *3egeifterung  ohne  ©cfyrecfen  nnb  <Schmer$  51t 
Xbeil,  im  Schlummer  auf  feiner  £agerftätte,  ober  in  einem 

tiefen  6d)lafe,  ber  bei  Sag  auf  tfyn  fällt  tiefer  ©rab  f)ctjjt, 

@rfcheinung  ober53ift  on,  er  jTefyt  fcermittelft  ber  (linbilbungä* 
traft  (Sjeitalten,  bie  an  nnb  für  jTch  tttcf)t  wirf  (ich  ha  ftnb,  wie 

grauen  uub  SKoffe,  hie  Qafyaxiaü,  i$,  9)  nnb  ben  Movb  mit  <Som* 
merfrücfyten,  ben  Umoü  gefefyen,  (Umo&  8,  1)  unb  bergleicfyen, 
waü  an  unb  für  ftct>  nicht  wirf  tief)  ha  war;  weit  jebod)  bie 

Vernunft  über  bie  <£inbübung$fraft  hie  Dberfyanb  tyat,  barum 

ftnb  bie  ©egenjtänbe,  auf  bte  bie  ®ejtalten  bmweifen,  an  fic£> 

fetbft  wafyr,  obgleich  bte  ©eftalten  felbjt  nid)t  wirflid)  ba  ftnb.-- 
&ieg  t|t  bie  ̂ eite  «Stufe  ber  ̂ propfyette* 

Mancher  bleibt  auch  Riebet  nicht  jtefyen,  fonbern  e£  wirb 
itym  eine  anbre  Pforte  geöffnet,  unb  er  erreicht  eine  fytyexc 

©rufe,  wenn  nefymtich  bte  Vernunft  über  hie  (SinbilbungSfraft 

fo  fefyr  überwiegenb  ift,  bag  ft'e  ihr  bte  ̂ tyel  fyätt,  unb  jTch 
feine  ®e\~talten  fcorftellcn  läßt,  hie  nicht  wtrflich  ha  ffnb,  n>a$ 
ftch  nun  ein  ©olcfyer  etnbilbet,  ober  in  einer  propr)ettfrf)en  ®r* 

fcheinung  fter)t,  fTnb  $53abrl)eiren,  wie  hie  Crrfcheinungen  be$ 
(^ecbiel,  bie  lauter  $öar)rr)eiten  an$  ben  SJcpftertett  ber  9?atur 

ober  ©egenjtänbe  anü  ben  9fti)fterien  ber  3#ctapr)t)j!f  enthielten; 

er  jTefyt  ober  t)ört  einen  ®ngel,  ber  mit  tr)m  rebet,  unb  tr/m 
entweber  ettvaü  ©pecielteS  51t  feinem  eignen,  ober  $um  ©ebrau* 
che  Ruberer,  ober  etwas  Allgemeines  mitteilt,  unb  ber  tr)m 
funb  tynt,  tvaü  in  ben  menfrfjlichen  Angelegenheiten  fünftig 
eintreten  wirb,  mögen  biefe  nun  auf  eingnbitnemtm,  ober  auf 

einSMf,  ober  auf  mehre  Koffer,  ober  auf  bie  gefammte  Sftenfch* 

t)eit  93e$ug  fyabem— $>teß  tjt  hie  britte  (Stufe  ber  ̂ ropfyetie,— 
Sttancfymal  gelangt  man  $u  ir)r,  erftnaefjbem  man  hie  frühem 
burcfygemacfjt,  manchmal:  gleich,  je  nact)  ber  Empfang  ltd)f  eit  be$ 
SnbifcibuumS.  —  ©0  r)örre  ©amuel  gletct)  beim  beginn  feiner 
propf)ettfcf)en  £aufbar)n  eine  <&imme,  hie  mit  it)m  rebete,  or>ne 

33 
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£rf>re<feu  unb  gittern,  unb  ohne  baß  er  ritte  tfejtatt  »or  fr* 
nett  2£ugen  fafy;  aber  bennodj  mcfyt,  al$  er  tu  ftnem  »oltifl 
toacfyen  3uftattbe  mar,  fonbern  aU  er  eben  ermacfyte,  in  einer 
^rfrfjeinung  ober  VijTon,  benn  jebe  ©rfcfyeinung  ober  Vifion 
fömmt  $ttr  &eit  be£  @rmad)ene,  inbem  t>ie  £>anb  be$  ©mtgen 
auf  gemanben  fällt,  mie  SJtfaimonibeS  im  41*  ̂ a^>.  beö  $mei* 
tenX()et^  feinet  ätforel)  bemerkt;  fo  f)ei$t  e$  and):  „bie  Zamye 
©otteä  mar  norf)  nicfyt  erlofcr/en,  —  unb  Samuer  fchttef  —  im 
Semmel  teä  ©migen,  mo  bie  gäbe  <3ottrt  mar."  (1.  53.  Sam. 
3,  .3.)  £)er  (Sinn  beä  VerfeS  ift  nefymlid)  biefer,  bie  Campe 
©otteS  mar  nod)  nicht  erlofcftett  im  Tempel  te£  ßmigen,  unb 

Samuel  fcfjfief  —  in  feiner  Kammer  im  93orl)ofe  —  t>a  rief 
ber  ©mige  Samuel  —  in  einer  ©rfdjcinung.  — 

£>iefe$  mären  mm  bie  Stufen  fämmtlid)er$propl)eten,  e$  mirb  aber 
einem  geben,  felbjt  wenn  er  ba$u  befähigt  ift,  bie  propftetifdje 
Begeiferung  nur  nad)  beut  göttlichen  Söilten  $u  %tyii,  fo  ia§ 

btemeilen  einem  *j}ropfyetett,  nacfybem  er  fdjon  prophezeit,  tk)'c 
©a6e  eine  3?it(ang  fcerfagt  mirb,  biSmeilen  muß  er  irgenb  eine 
p()t)ftfd)e  Vorbereitung  treffen,  nm  begeiftert  $u  merben,  mie 
&li)d)a,  ber  ba  fprad):  „unb  nun  botet  mir  einen  Spielmann, 
ali  nun  ber  Sptelmantt  fpielte,  ba  lam  bie  $>anv  ($otte$  auf 

ihn."  (2.  33.  £ön.  3,  15). 
SEandjer  blei6t  and)  bei  biefen  Stufen  nicr>t  freien,  fon* 

bern  erbebt  ftdj  $u  einer  fybfyem,   mo  bie  Cmbilbungöfraft  gar 

Feinen  Spielraum  fyat,  er  ftefyt  aföbann  burdjauS  feine  ©eftalt, 
unb  bittet  fidj  and)  feine  ein;  ofytte  einen  @mgel  $u  fefyen,  ober 

ein  s3ilb  öor  Augen  $u  fyaben,    l)ört  er  eine  Stimme,  tie  mit 
ifym   rebet,    unb    ifym   allgemeine  Angelegenheiten  eine*    ober 
mefyrer  Golfer,  eine  ober  mebre  Verl)altung6regelit,   burd)  bie 

bie  menfd)lirf)e^offfommen^eit  geförbert  mirb,  für  ba6  gefammte 

Sföettfcfyengefrfylerfjt,    ober  für    einen  Xfyeil    bejfelben  mitteilt. 
Xtub  affeä  biefeä  fonber  ̂ rfrfjefntmg  ober  53if(on,    im  madjen 

3ujtanb,  am  Tage,  unb  fo  ju  jeber  $eit,  menn  er  feine  ©e* 
banfen  jufammennimmt,  unb  eine  5r'*9e  M*/  mirb  ihm  gleid) 
bie  Antmort,  aber  nid)t  nadj  langen  ̂ ftufdjenräumen,  fonbern 
mann  er  nur  mill.     Erhebt  fCct>  ein  Wlenfd)  biü  $u  fold)erStu* 

fe,  bann  follte  er  nid)t  mel)r  2#enfd),  fonbern  (Sugel  fyei$en. 
53on  un$  ((Srbcnfofynen)  fyat  ftd)  ??iemanb  fo   meit    emporge* 
fdjmmtgen  auger  unferem  £ebrer  StfofeS,  &effen  ̂ >ropl)eten$aBe 
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»ich  von  lex  aller  übrigen  Propheten  bnrd)  m'er  (5*icjenthüm(td^ 

feiten  an^eirfjnere,  bte  ätfaimom'bce  in  fernem  Kommentar  ^um 
^Ibfcbuitt  gbelef  C&ttk:  7)  aufgellt.  $>tefe$  ftnC  bte  öter 
Stufen  ber  ̂ ropbrtie.  Sie  jlnb  angebeutet  in  bentSJerfe:  „Xtnb 

b€x  ©wigf  rebete  mit  SBfcofeä  »cn  Stngejtcrjt  $u  5(ngeft'rf)t,  n>tc 
Jcmanb  mit  feinem  9?ärf)iren  rctct"  (2.  53.  8$.  33,  11).  %rti 
51  n g e )T rf) t  ̂ u  2lngejTd)t,  b.  b.  nicht  burrf)  einen  @ngel,  uodj 
burrf)  fonft  einen  Vermittler,  wie  bei  lex  brüten  Stufe.  l$ie 

Jemanb  rebet,  b.  h.  nid)t  in  einer  narf)tlid)en  ̂ rfci)einunjj 
ober  in  einem  tiefen  Sd)lafe,  ber  auf  ihn  ftel,  wie  bei  hex 
jweiten  Stufe,  fonbern  $cofe£  ftanb  warfjenb  t>a,  unb  borte  bie 

Stimme  mit  ihm  reben.  (££  überfiel  ihn  fein  Sdn'ecfen  unb  Sdjmerj 
mie  bei  ber  erjten  Stufe,  fonbern  wie  Jtemanb  mit  fernem 

Warf) (reu  rebet.  Unb  fo  oft  er  iu'ö  Stift^elt  trat,  baß  mit 
ihm  gerefcet  würbe,  fyorte  er  bie  Stimme  mit  ihm  reben:  „5Senn 

»Wfell  in'$  Stift^elt  fam,  borte  er  bie  Stimme  mit  ihm  reben 
ttoin  S>ecfel  fyerab  $wtfd)en  ben  beiben  (Sfyerubtm  henwr"  (4.  *3. 
Stf.  7,  89)  ©benfo  bezeugt  ̂ ie  beilige  Schrift,  baß,  alß  2#o* 
1e$  fprarf):  „kartet,  irf)  will  hören,  wa$  ber  »perr  gebietet 

euretwegen"  (ibib  9,  8)  ifym  fcgleid)  bie  Antwort  barauf  wur* 
oe:  „Semanb,  ber  unrein  fenn  wirb  wegen  eine6  £eid)nam$  sc" 
(ibit>  53.  10).  ©benfo  bei  ben  Xödjtern  be$  Qelapfyefyab:  t,Xa 

brachte  ä)cofe$  tfyre  9ted)t6fache  rwr  ben  Ewigen"  (4.  53.  2Qt 
27,  5  ff.)unb  erhielt  $ur  Antwort :  „&ie  Töchter  be$  getane* 

bab  fjaben  recht  gefprodjen." 
©$  fann  aber  Wtemanb  $u  irgeub  einer  Stufe  ber^Jropbe* 

txe  gelangen,  wenn  er  nitf;t  bie  rner  ersten,  natürlichen  Stufen,, 

btc  wir  im  anfange  biefcä  $ap.  aufge$äfy(t,  burchgemadjt  bat, 
wie  bie  SRabbinen  bemerken:  „lie  ̂ ropbetengabe  ruht  nur  auf 

einem  Reifen,  Starben,  deichen  unb  £>od)gewad)fenen."  (Scfyab- 
92  a  Dkbarim  38  <a).  $>enn  wenn  er  nid)t  2jßet6^ett  unb  bie 
übrigen  natürlichen  Vorzüge  bejT£t,  ift  er  gar  feiner  Sprophe* 
Setung  fähig.  5&enn  jTe  bafyer  beim  Xraume  SafobS  fragen: 

„53ie  üiel  Sproffen  hatte  bie  Leiter?  Antwort:  ttier"  fo  fett  ba* 
burd)  angebeutet  werben,  bag  nid)t  ber  beilige  ®eijt,  ber  bi$* 
weiten  ber  ̂ ropfyetengabe,  ttorau£gebt,  fonbern  baß  bie  5öei3* 

hett  twrberettenb  auf  ilnt  einwirfte,  benn  er  war  im  £)aufc 

(£ber'c->  14  Jabrc  verborgen,  außcvbem  aber  wäre,  feine  propbe* 
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tifct)e  Begeiferung  über  ir?n  gefommeu,  felbjt  im  Sraume  nichts 
ber  bie  erfte  ©rufe  ber  ̂ 3ropr)ette  einnimmt. 

2tterf>  mor)(,  tie  $Propfyeten,  2£ugenbbaften  unb  frommen 

ffnb  in  Be$ug  auf  tt)re  Berbinbung  mit  ®ott  unter  ftet)  verfdjie* 
ben.  Bei  üöiancfyem  tjt  tie  ©eele  mit  ben  r)öfyew  58efen  fo 

enge  verfnüpft,  ba$  ifyr  fogar  tte  bör)ern  Gräfte  gehorchen,  in 
bie  £t)le  nach  Vorgefallen  ein^umirfen,  entmeber  um  ir)n 
felbjt  ober  Stnbre  $u  retten:  er  fann  burch  fein  (Sehet  Stegen 
fyerabitromeu  lajfen,  Traufe  heilen,  Unfruchtbare  gebären  ma* 
chen,  geuer  r)erabfommen  (äffen  unb  tie  lobten  beleben,  wie 

<£lia£  unb  ©lifcha.  5öie  wir  neulich  bei  pr)»fff$en  fingen 

wafyrnefymen,  baß,  wenn  JJemanb  nacl;etwa6  fel)r  2Sor)lfchmef* 

fenbem  lüjteru  tjt,  ober,  wenn  ©iuer  einen  Zubern  *peerlinge 
ejfen  ffer/t,  bie  ̂ raft,  bie  ben  ©peichel  r/en>  orbringt,  von  felbjt 
rege  wirb,  unt>  ir/m  bie,gäfme  wäjfern,  ober,  Renneiner  wol* 
luftigen  ©ebanfen  nachhängt,  ba$  bie  ©amengefaßchen  ffeh  von 

felbjt  entleeren,  fo  gehorchen  auch  bie  ̂ aturfräfte  jener  fo 

(autern  ©ecle,  unb  er  fann  nach  Vorgefallen  %fyan,  9fc* 
gen  ober  ©türme  hervorbringen.  S>enu  fowte  bie  Körper* 
fräfte  gefct)affen  ffnb,  ben  ©eelcnfräften  untertr)an  $u  fewn, 

unb  fobalb  biefe  ©twa$  befchloffen,  jene  fogletcf)  rege  werben, 
e$  in  ber  5öir!(irf)^eit  31t  vollführen,  ebenfo  bienen  bie  Na* 
turfräfte  in  ber  Veit  ben  lautem  ©eelen,  benn  bie  gan^e 
(Schöpfung  tjt  wie  ein  Snbivibuum  $u  betrachten, 
barum  müjfen  (Te  ifyuen  gehorchen,  fo  baß,  wenn  eine  lau* 

tere  Seele  im  Sinne  l)at,  %t)an,  Sftegen,  einen  großen  unb  r)ef* 
tigen  Vinb,  einen  ©türm,  ein  (£rbbebeu  unb  bergl.  r)en>or$u* 
bringen;  fogleich  bie  ̂ raft,  welche  bie  Veit  be6  @ntfter)en$ 
unb  Sßergefyenä  leitet,  rege  wirb,  e$  $u  vollbringen«  ©3  fann 

ftct>  and)  ein  Spropfyet  unb  ein  frommer  noch  weiter  ergeben, 

baß  tfym  fogar  bie  fyofyew  Gräfte  geborenen,  feinen  Villen  $w 

tbun,  "Jener  r)crab$ubrtugen,  bie  Xobten  $u  beleben,  unb  2lnbe* 
re£,  intern  2CUeö  ir)m  untbert()an  unb  ergeben  ijt,  möge  er  nun 

ein  Spropfyet  fetjn,  ober  nicht.  ®ie  ̂ ugenbfyaften,  5rcmmen 
unb  ̂ rop^eten  ftet)en  hierin  auf  verfchiebnen  (Stufen,  je  nach 

bem  ©rabe  ihrer  *8erbinbung  mit  ©ort.  2luf  biefeVeife  fyerrfcht 
ber  Sßropfyet  ober  ber  fromme  über  bie  Statur,  unb  bringt  Qei* 
eben  unb  Vunber  in  ber  Ve(t  hervor,  je  nach  bem  ®rabe  fei* 

«er  Berbinbnna,  mit  (Sott,    hierin  ffnb  bie  frommen  unter  fufj 
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iierfct)icbcn,  manche  femmen  ju  c*ner  Ü^^cn  «Stufe,  ba?  fte 

Rieben  unb  iHmtber  in  bcr^Selt  »errieten  föunen,  wie:  <S^o«» 

ni  £amaagal,  3&  >}Mnefja$  benSair,  91.  (Sbanina  ben  £>ofa  (f. 
&bf#tt.  I«  c.  18),  unb  Rubere,  obfcfyon  fte  niemale  propfyetifcfye 

Begeiferung  Ratten.  Manche  Propheten  verrichteten  üjx  £eben* 
lang  gar  fein  ßei&ien  unb  S&unbä;,  mie:  3eremia$,  (Spagat, 
3ad)aria$  unb  $talead)u  $ftandi)cx  verübte  etu  3e^ert/  Nie 

Samuel,  ber  buref)  fein  ®ebet  $ur  2£ernbte$eit  Regelt  fyerab* 

fommen  lieg  (1  Sam.  12»  17)*  Wantyex  gmet  ober  brei,  mie 

JefaiaS,  ben  Stur$  SanfyeribS,  t>ie  ©enefung  piötiaifü  unb 
ba^urücf geben  be$  Scfyattene  an  ben  Stufen  (3ef.  37*  u.  38); 
SJtfanrfjer  üerricl)fete  nod)  mefyr,  wieCfliae  unb  ©lifcfya,  Sämmt* 

lidje  SSunber  nun,  welcfje  alle  ̂ ropbeten  »errichteten,  fyaben 
ba£  gemeinfain,  ba§  fte  ntcfyt  tauge  ßeit  bauerten,  unb  nid)t 

allgemein,  ober  unter  einem  großen  l?olfe  befannt  mürben;  alte 
3eidKn  unbii>unber  aber,  bie?)icfeö  verrichtete,  ober  bte  burrf) 
tfyn  veranlaßt  würben,  waren  ntct)t  allein  allen,  bie  von  alten 
$Propfyeten  berfamen,  an  Qatyl  überlegen,  fonbern  übertrafen  fte 
and)  an  $ublicität  unb  £>auer,  So  bauerte  bat  $2anna  vier* 

jtg  Sabre,  ebenfo  Ue  Söolfenfäule  be£  £age$,  t>ic  geuerfäute 

be$  ftogtfc 

%uv  biefem  ©nmbe  werben  obige  Unterfcfjiebe  $wifcf)Ctt 
$ioftö  5Sunbem  unb  benen  Ruberer  $u  (5nbe  beä  spcntateucfjä 
auägefprocfyem  :ftacf)bem  nefymlid)  auf  ben  Unterfcfjieb  ̂ wifrf)en 

SÖcofte  unb  Ruberer  ̂ rop^etie,  wie  wir  benfe(ben  fcfyon  bärge* 
tban  Ijaben,  angebeutet  worben,  burcl)  bte  2ßorte:  „®$  jtanb 
aber  fein  ̂ rovfyet  mefyr  auf  in  3$rael,  wie  9ttofe6,  Welchen 

ber  (Swige  erfannte  von  2frtgejTcf)t  $u  2tngej7d)t"  (5*  j&  3#*  34» 
10)  wirb  auef)  ber  Itnterfcfyieb  $wtfcf)en  feinen  28unbern  unb 

benen  Ruberer  angeführt,  in  ben  Porten:  „in  allen  ßeifyen 

unb  £8unberrt,  Welche  ber  @wige  ttm  gefanbt,  $u  tfyun"  tibib* 
&  111,  ibre  SDceuge  anzeigen,  „$u  tfynn  im  £anbe  $gt)pten 
an  ̂ barao  unb  an  allen  feinen  ̂ nedjren  unb  an  feinem  gan* 

jen  £anoc"  beißt  e$  bafclbft,  um  bereu  Defifentlicf)feit  vor  ben 
?(ugen  feiner  SStberfa eher  ausbeuten,  unb  um  ibre  kalter  anü* 

^ubrücfen  heißt  e$  weiter:  „unb  in  all  ben  großen,  furchtbaren 

%baten,  bie  Wo)e$  getrau  vor  ben  ?(ugen  von  gan$  3$raet" 
(ibü.  v*  12).  $feftt  bejiefjt  ftcf),  wie  gefagt,  auf  ba6  vierzig* 
jafvrtge  Wnbalten  lex  $3otfenfäu(e  be£  £ag£  unb  ber  gwfi 
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faule  te$  57nct>t$  in  ter  ̂ öüfte,  wie  eS  ̂ ctgt :  „Senn  tte  ©ölfe 

fee$  ©tmgen  war  auf  ter  5&i>{mung  6et  £ag,  unt  geltet  bat 
^actytd  tarin  $or  ten  klugen  te3  gan$en  £>aufe$  SSraelS ;  auf 

allen  ü)ren  3ügen"  (2.  53«  3».  40.  38). 
Stuf  tiefe  Statt  mujjt  bu  tir  t>te  ̂ 3ropr)erie  überhaupt  mit 

ton  Unterbiet  ijjrer  ©rate  teurlid;  machen;  fo  ten  2lbfianfc 
unt)  Unterfcl)iet  jtrtfcf;en  StöeftS  ̂ 3ropr;ctie  unt  5Öuntcrn  unt 

treuen  ankeret* $ropr)eren.  —  Xk$  ift  \va$  wir  erörtern  wollten. 

Aap.  XI. 

§)ie  ̂ ßrop^ettc  t)ä(t  in  tynv  WM$ttkto%  «ur  tann  ten  obni 
(&ap.  10)  befagten  Stufcuqaug  ein,  wann  eö  feinen  ̂ )ropbe* 

ten  gtedNri;  frei*  fcoS  Organ  t'ft,  weturd)  tie  $ropbetie  auc&  tem 
Itngewci^ten  ju  St)etl  werten  fann ;  antern  gallo  fann  tie  $ro* 
y&etcitgabe  fetbft  ten  nid>t  Vorbereiteten,  of?ne  Stufenfolge  tief* 
feit.  $)iefeö  tfi  turd)  tie  Offenbarung  beriefen,  bei  weiter 

ganj  3§rael ,  tie  X^oren  mir  ten  Reifen  tie  £öf)e  ter  $Prop£e* 
renqabe  erreichten:  „Xitfe  2öorte  redete  ter  C£wige  $u  eurer 

ganzen  Verfammlung  auf  tem  93crge,  mitten  auö  tem  geuer" 
(5.  53.  SO?.  5,  19).  3a,  |Te  gelangten  nid?t  allein  j^uv  £öt)e  ter 

s4iropt)etie  überhaupt,  fontern  fogar  jum  pöd)jren  ©rate  terfeU 
beu,  üon  tem  e$  (jeigt:  „t>on  tttijjjcffcljt  $u  $(ngeftd)t"  unt  ten 
man  nur  turd)  göttliche  ©nate  erreichen  fann.  £)enn,  wenn 

fö  tton  9#ofe3,  ter  tiefe  <&tufc  erflommen  £arre,  Ijeigt:  „Hut 

co  retete  ter  (gmige  mfräRefeS,  Hngcftdjt  gu  Slnqefic&t"  (2.  53. 
50t.  33,  11),  fo  ̂tu^r  e^  nid;t  weniger  oon  ganj  3$$aeC  bei  ter 

Offenbarung:  „2lngeftcl)t  gen  2lugeftel)r  retete  ter  (Snvige  mit 

end>  auf  tem  53erge,  mitten  au3  tem  geuer"  (5.  £.  3tf.  5,  4) 
obfebou  e8  einleudjrent  ift,  tag  tie  600,000  gujsganger  tie  an$ 

(yqypten  sogen,  an  fcarte  Arbeit  in  §e|)m  unt  Riegeln  gewöhnt, 

FeitieöWgS  einer  foldjeu  Stufe  würeig  waren.  9iur  turd)  Sföo* 

ftö  Vermittlung  fonnren  fte  ta^u  gelangen;  tie  ®ctt{>eit  fprac|>: 
^«Süepf !  3er)  f omme  ?;u  tir  in  ter  Sicf e  ter  ̂ Solfe ,  tamit  ta$ 

n?oCf  au^rc,  wann  %$  mit  tir  rete;'  (2.  53.  3)t.  19,  9j.  3). 

fc.  3d)  um'H  §w  W*  fommen  unt  9Wic^  tir  in  ter  töd^en  Stufe, 
iuMt  §lngeftd)t  $u  5(ugeftd)f,  effeubaren,  obgteid)  tu  mir  ter 
Sicfc  nut  ter  £rübe  ter  Enteric  —  waS  unter  ter  2)iefe  ter 

^olfc  i»  t?erftel;eu  ift  — umfüllt  unt  trfjJMlb  nid)t  ta^u  qua^ 
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lifteirt  bifr;  tttß  SWeä  wU  S*  aber  tfcun,  „tamit  %tä  Wf 

Sufcöre,  wann  3$  mit  btr  rete,"  wefdjeS  ter  «Her^öc^fte  ©ra& 
ter  $propl)etie  ifi,  tag  ne(>mlieC>  ter  9J?enfcö  im  w$e|$n  3*tfta'.9 
eine  (Stimme  31s  ifcm  reteu  £öre  o&nc  eine  ©efkft  Wftföiitt^fc' 

men,  tenu  fo  ̂ctgt  ed :  „tie  Stimme  ter  $8crte  fettet  ifcr,  übet* 

eine  ©eflatt  fa^et  tyr  ntd&t  außer  ter  Stimme."  (5.  53.  gßfc]  4, 
12)»  £)ie  göttliche  ©nate  jetcri)  unt  SOtfop  ̂ ermiftedma, 

machten  tynen  tiefen  ©rat  jugänglid),  tamit  i^uen  ter  3ttwM# 
benommen  würte,  ten  fie  an  ter  Wöa,üd)U\t  Regten,  tag  ein 

Sflenfcty  ter  ̂ 3rop#erengabe  tjctt&afftg  werten  fönnte.  3)enn  tag 
tie  3äraefiten  bis  tafcin  an  tiefer  Sföegliefyfeit  gezweifelt  Raffen, 

betretft  i^re'natf)  ter  Offenbarung  tarüber  auögetrüefte  SSerwmt* 
ternng:  „$>enn  wer  twnaUemgf  eifere,  ter  gehört  f)ätte  tie  Stimme 
teS  (ebentigen  ©otted,  retent  mitten  au$  temgeuer,  wie  wir, 

wäre  Üben  geblieben?"  (ibit  5,  23)  ÖfitfofeS  jetoef)  erftaunte 
niefjt  tarüber,  tag  ein  SfieufeJj  ter  «Prop&etengabe  tyeit1)afti$ 
werte,  fonteru  tag  ein  fäuimtlicfjeS  ̂ ßolt  ftei)  ifcrer  fti  erfreuen 

batte,  tegbalb  fagte  er:  „Ob  je  ein  Wolf  gehört  tyat  tie 

Stimme  ©ctfeä  u\"  (ibit  4,  33).  $a<$j  tiefer  ̂ anifeftaticu 
hingegen  gebauten  fie  jene  2Diög(icf)f  cit  ju:  „an  tiefem  £age  l)a* 
ben  wir  gefehlt,  tag  ©Ott  refcet  mit  tem  SQtenfeijen,  unt  er  U* 

ben  bleibt"  (ibit  5,  21),  unt  fouaef;  wart  tuvef»  tie  Offenba* 

rung  ijjr  $toftf$  an  ter  Sfl 5gliti;f eit  ter  s$rop£etie  überhaupt 
gegeben. 

©benfo  ging  tie  ̂ rcpljetengabe  üon  ($Üa3  auf  ®(ifd)a  über 

ojnc  jenen  Sfufengang*  £>emt  unter  afleu  ̂ rep^eten^  Jüngern 
gab  et  md)t  einen,  ter  (Jiiaö  nicfyt  frül;er  betient  unt  üon  tym 

gelernt  Ijätte,  atö  @ltfd)a;  tenn  erft  at3  (5>ott  (5Iia^  fmtweg« 
nehmen  wottfe,  wurte  ibm  §u£>oreb  aufgetragen:  „unt  @lifef;a, 

ten  Sofm  Sdjafat'd,  31$  3(6eC  3M;o(a,  fcflfi  tu  falben  $um 
^ropbeten  anftatt  tetner"  (1  Könige  19.  16);  turcl)  ®tia$  «ßer* 
mtttfung  aber  übertraf  er  fie  temioeb  alle. 

tiuii)  Süfna  gelangte  (}u  feinem  ©rate  nur  turtfj  tie  ~öer* 
mtttfung  3tfeft$,  fo  tag  tie  ̂bßisfgii  jur  Erläuterung  tiefet 

«punfteä  OBaba  £3atbra  75  a.  »jergt.  S.  201)  fagten:  „S>a§ 
2Ingefta)t  StfefiS  (lemi)tete)  wie  fcaS  ter  Sonne,  ta$  $Cngeficf;t 

3ofua'£  Wie  fcad  te$  ä)?ont5 ;  tie  Stelteften  jener  ©eueration 
fagfen :  5Sebe  über  tiefe  Sekante!  ̂ öe^e  über  tiefe  Sebmadj!" 
Sefua  «ej)m(ic§,  an  $d)  fe(bfl  Hinauslief)  51t  tem  ©rate,  ten  er 
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tvvtid)tc,  erwarb  ftc$  benfelben  nur  burcl)  SföoftS  Vermittlung; 
bemgemäß  verhielten  fte  fut)  |ii  einanber,  wie  bie  Sonne,  bie  bem 

Stfonb  fein  ̂ tc^t  giebf,  $um  SCtfonbe,  ber  f$  von  tyr  empfängt 

o&ne  ein  et^ncö  ju  Jaben;  wegen  tiefer  eigenen  Untücbtigfeit 

Sofua'3  nun,  riefen  fie  $8e(>e  über  tie  8<tanbe  unb  <Bti)ma&)\ 
©lehfcenna§en  würben  auci)  t>te  70  2telteff  en,  wtewofct  felbjl  ta^ 

ju  ungeeignet,  ber  tyvopfytic  t$eif(mftig :  „unb  3$  will  feerab* 
fommen  nnt>  mit  bir  reben  bafelbft;  Jcr)  tritt  mitreiten  von 

bem  (Seifte,  Welcfjer  auf  bir  tfi,  unb  auf  fte  regen"  (4.  V.  Wl. 
li.  17),  obgleich  fte  ne(>mltct)  felbft  niii?t  ba$u  qualiftcirt  ftnb. 
$>ef$atb  ftubeßbu,  t>a  Jofua  bem  9#ofe§  berichtete:  „(Slbab 

unb  Wiebav  wciffagcn  im  gager"  (ibi^*  *•  27)  bafiSKofeS  ant* 

wertete :  „Vift  bu  ein  (Eiferer  für  mid?"  b.  £.  tu  foflfi  bei?' 
$alb  gar  nicfjt  für  mtcfj  eifern,  weil  biefe  ganje  $Prüvbefie  nur 

burefj  meinen  ©eijt  unb  meine  Vermittlung  ibnen  w»rb.  „0 

möchte  boef)  t>a$  gan$e  Volf  be3  ©tvigen  taufer  ̂ vo^^etcu  fevjt'' 
von  <Bcitm  i£rer  fetbft,  unb  olme  miel)  ber  ̂ ropljetie  würbig, 

,M$  netymliclj  ber  ©wige  6 einen  (Seift  auf  fie  legte,"  tamit 
fte  feiner  Vermittlung  mejr  bebürften. 

$ie  Uvt  uno  SSeife  ber  befagten  Vermittlung  an  fiel)  läft 
fiel)  fotgenbermaßen  vcranfcf;auticf;en :  $£enn  ber  ©oniienfiraW 

auf  einen  glatten,  fetten  S&vpH,  fc  V.  eintn  gefcJjliffenen  <&yie* 
gel  fällt,  fo  wirb  er  natf)  einem  noct)  bunfeln  Orte  gurücfge* 
werfen,  unb  er&ettt  benfelben  burrf)  biefen  Keffer,  \va$  er  ofcne 

biefe  ̂ üdflrablung  ni$t  fyätte  t(>un  fönnen.  ©benfo,  wenn  tic 

götttitf;e  (Emanation  auf  einen  velifommnen  sprop&cfen  Jerab* 
fömmt,  wirb  fte  von  bemfelben  auf  einen  Unqualiftcirfen  $urücf* 
getroffen,  unb  buref?  biefe  Vcranftaltuug  fann  ber  prcpfcetiM?* 
(Seifi  auf  einen  Unvollfommneu  über  Unvorbereiteten  fommeu, 

baß  berfelbe  prov£e$eie.  0?afürltc^  wirb  ancf>  bd  foleber  SKücf* 
flra^ung  ber  (Stift  nacb  bem  ©rabe  ber  etwaigen  Vorbereitung 
ftety  ftärfer  ober  fcf)  warf;  er  mamfeftireu. 

£>urcfj  biefe  Veraufcbaultcfynng  läßt  fufj,  meiner  ?titftcf;t  naefc, 
erfläreu,  warum  bie^ropbefie  bei  bem  iSraeltfifcbcn  Volfe  unb 

tu  bem  ZanU  3§raelS  Öors«pireffe  vor  allen  übrigen  ̂ artom'U 
unb  Säubern  gefunben  n>irb.  S)urc^  lie  Vnnbcslabe  unb  cie 
(letnernen  tafeln  nebmlitf),  auf  benen  tic  (Btiecbiucib  rnbfe, 

trurbe  ber  göttliche  ©eifr,  äbnlttf)  bem  reflecrirten  6onnenftra^l, 
lurücfgeflra^lt,  unb  ber  propfcetifctye  (Seift  ließ  ftdj  fo  auf  ta$ 
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Sntivtfcuum  fcerab,  ta$  eine  ?{u$bütung  fcatt'/  tie  tem,  wa$  $$ 

tu  ter  Säte  befant,  mbglicbft  eutfpracfy,  ein  Jutivituum  nebm* 
liiij,  ta$  fuf)  tie  9Jndfprüebe  ter  Se£re,  wie  fte  auf  tie  $afelu 

gefefyrieben  ftnt,  wabrbaff  angeeignet  M-  2)ie$  war  mir  Sa* 
mueie  «prov^erfe  ter  ̂ vall.  G?r  lag  in  feiner  Kammer,  ta  fam 

tie  prepfcettfe^e  Stimme  $u  ibm  von  tem  Xrcfct  über  ter  Säte 

fcerab,  tie  tamate  tafrfbft  in  Scbifofc  finita;  er  felbft  wujjte 

mein,  wer  ü)m  tieft,  trtm  cv  fcatte  ftcfj  mdjr  felbft  ter  $rt>p&c< 

tengabe  würtig  gefegt,  ta§  er  im  Stugenblicfe  te3  ©rwae&en* 
in  einer  proptyetifiten  (SrfdKiunng  eine  Stimme  verne&meu  füöte. 
$ctfbafb  fiant  er  vo*  feinem  23ette  anf  sn@ü  jn  ge&eu,  bi$  entlirö 
Crli  tieS  von  felbft  merfte,  u?te  eö  fceijjt:  „ta  merfte  @lt,  tag 

ter  (Smige  tem  Knaben  rief"  (1.  53.  S.  3.  8).  ©tue  «Begei* 
fteiung  aber,  tie  auf  tiefe  $Seife,  o&ne  SSermittfung  eineS  Sfw* 
pbeteu  fbmmt,  fetjt  eine  gewiffe  (Stupf  anglicbfeit  bei  ter  Werfen 
vorau6,  teun  tiefe  götrttiije  53egeifterung  wirb  nur  311  £(>eif, 
wann  tie  Werfen  eine  gewiffe  Stufe  fdjon  erreicht  fyat,  unD  von 
lern  3$#*$e  i&rer  (5mpfättglid)feit  fangt  and)  ter  ©rat  ter 

«Begeiferung  ab.  dagegen  eine  *prop&etie,  tie  vermiftefft  eine& 
^Propbeten  jtt  Xfceil  Wirt,  fbmmt  auc$  auf  einen,  ter  foufl  mu 
würtig  ta$u  ijr,  wie  auf  tie  3*>raeliten  bei  ter  Cffenbaruug, 
oter  auf  einen  Unbefäbigten,  wie  auf  äfaron  uut  Mirjam  ver* 

mirtelfl  3ftoft£,  obfcbou  fte  in  jenem  demente  niebt  taju  fa'Jtfl 
waren.  £avum  rief  ©otf  9QS*fc$  mit  ?taron  unfc  Mirjam  (4. 

9i  SW.  12.  4),  tamit  vermittelt  SföcftS  ter  propbetifif;e  ©eift 

über  fie  fomme,  tenu,  obgteirf;  fte  ter  $Prop&erie  hurtig  waren, 
waren  fie  torf?  in  jenem  demente  nid)t  ta$n  fä&ig.  Sfterfe  ta$ 

wo&l,  tenu  ei  tjt  ein  $unft/  über  fcen  Wide  ©efe(>rte  tu  «ßer< 
UMvruug  iraren,  n?arum  ne(>mlic§  ©Ott  23Me$  nitt  klaren  unb 
Mirjam  gerufen. 

Sötffe  and),  ta^  tie  ̂ repfetie  nur  tann  vermittelte  etned 

93ropM*tt  auf  einen  Unwürdigen  unt  Unvorbereiteten  femmeu 
fann,  wann  tie  Säte  uut  tie  tafeln  bei  ter  Nation  yerfanteu 
futt.  SSirflic^,  fcbalt  tie  Säte  vermißt  uuirte,  war  eS  nietet 

mefr  möglich,  tajj  ein  Uiibefäf)igter  felbff  turc^  einen  $h$#6<£ 

ten  ter  ̂ propjette  t^et'Ifaftig  wurte.  S)arum  fam  aueu  tie  Spre* 
p^etk  nifyt  anf  53armi;,  ©e^n  ffltviaW,  vermittelft  Seremiaö, 
weit  terfelbe  nicf)t  taui  fäbig,  uut  tie  Säte  fdjett  verborgen  war ; 

fte  fam  aber  auf§f>agai,  Sac^ariaö  uut  S^aleac^i,  wet(  jie>Jeit# 
34 
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gcnoffrti  SeremiaS  unb  <£itd)icl$,  unb  fa&iger  all  «Sautcf)  wa< 
ren;  öon  ifyntn  jebocfc  Farn  jte  auf  feinen  Slnbern,  weil  tie  i\\< 

be  nicf)t  mefyv  t>erf>anben  war,  unb  tyre  $3egeifierun  g  «td^t^tn* 

reichte,  <oon  tjnen  auf  Untiere  «ber$uge$en.  ,3um  93ewrifc  gab 
e$  wafcrenb  be3  $Weiten  Xempetö  fromme  unb  wo&föerbtente 

Männer,  bte  ber  <|}rop&ette  würbiger  waren  atö  t>ie  Scanner 
be$  erffrn  XempefS,  bennod)  würbe  n)nen  ferne  $rop£etengabe 
|u  Xfcei*/  weil  tic  $aU  nirt;t  mefcr  fror  Janben  war.  —  SKJemi 
aber  Um  C^ec^tet  au<#  im  UManU  $rop&etie  $u  X^ett  wart, 
fo  gefcfjaj  ttt$  Uföalb,  weit  er  fie  frfjon  in  ̂ 3aläfttna  befafj. 

$ie  iftabbtnen  bemerfen  (9#oeb  $aton  25  a);  „e£  war  gewe* 
fen  (hm  im)  ((£$ert)tel  1.  3)  ba$  28ort  be&  Ewigen  Um  £$?* 

e^ie^  bem  ©o£ne  Sufi,-&e$  SPrtefiev*,  im  Sauce  ber  (Sbafräer, 
um  ©rrome  Gtyebar"  e3  war,  wei{  e$  tym  fcfjon  längflgeworoeru 

Aap.  XII. 

$>te  ̂ ropfcefengabe  ertffr'rt  eigentlich  ni#t  bejjfcalb  btim 
?Dh'nfcf;engefi1)fetf)te ,  um  >}ufünftige$  ju  öerfünben,  nnb  inbiat* 
bueße  Hngelegenfcetten  ju  orbnen  —  benn  btefeä  founte  auefr 

buref)  Ruberer  wab  ̂ Itfrologen  erreicht  werben  — -  fonfceru  um 

feie  Nation  tm^ßgemeiuen  ober  ba&  ganje  ©efci;ledjt  gut*  menf$* 
Itcfyen  93oftFommenbeit  in  bringen,  tiefer  Slnficfyt  fmb  auet)  bie 
SSabbinen  ($3eracf)ot$  32  a):  „unb  ber  (Swige  fpra#  $u2ttofc3: 

©e&e,  ficig  (tna6,  beim  Uin  Co«  if*  oerberbt"  (2.  23.  93*.  32. 
7)  fing  $inab  t>on  beiner  ®rö#e,  S<^  fcerttej  lir  fie  nur  wegen 

3§rael$,  uunme&r,  la  SSrael  gefünbigt,  \va$  follfi  ̂ n  9#ir?" 
©te  bemerfen  alfo  au3orücFlid(j,  ba§  9ttofe$  $u  btefer  ©rufe  nur 

wegen  ber  Israeliten  gelangte,  lamit  fie  ba$  ©rfe£  empfangen: 

uub  beobachten,  ©o  commentiren  fte  amt>  im  ££orafb  ®oba# 
nim  (f.  anfy  Salfut  ©cr-imoni  3.  33.  Stf.  äum©eX;fu#)  &nr  ©teile: 
„JDiefeS  finb  bte  ©ebote ,  tie  ber  (Swige  SKofeS  an  bte  S^raeli^ 

ten  $cbotcn"  (3.  $.  9K.  27.  34)  ben  S^raeriten  *,u  ̂iebe  wnr«> 
ben  fie  i£m  errfeift."  ̂ arurn  finb  auc^  einige  ©efe^rte  ber 
Sfödnmig,  bte  ̂ rüpjette  fei;  bem  9J?ofe§  nic^t  erft  bann  jugefom« 
men,  nac^bem  er  jene  ©tufen  buvd)gemad)f,  tiie  wir  im  10.  Sap» 
biefeö  ?(6f^n.  auöetnanbergefe^t,  fonbern  fie  fei)  ibm  bure^  ein 
USunber  pfö^li^  uaef  Um  Willen  ©otte^  pt  %1}eil  geworben, 

^bgleiii)  er  nietyt  ba$n  fä^ig  tittb  btefer  bo^en  ©rufe  utif;r  wür» 
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tfq  war,  nm  ba6  gan$e  ©efd)ted)t  ober  bie  Nation  im  Stttge* 
meinen  $ur  menfcblidjen  93otffommen()eit  $u  bringen.  £>eßfjatt> 

habe  audj  ©Ott  $u  ifym  gefagt,  nunmehr  ba  bie  Israeliten  ge# 
funbigt,  waö  fotfft  bu3#ir?  b.  fy.  wenn  berßwecf  nidjt  erreicht 

wirb,  ift  bie  ̂ ropfyetengabe  unnötbig.  <&o  wirft  bu  and)  be* 
werfen,  n?enn  bie  Rabbinen  (9?ebarim  38  a  <&d)abb.  92  a)  fa* 
geu:  „Sne^ropfyetengabe  fommt  nur  auf  einen  ä&ann,  ber  wet* 

fe,  tapfer,  retc<>  unb  öou  fyober  Statur  tjV'  baß  ffe  ba$  burd) 
SKofeS  bereifen;  benn  ba  bie  ̂ ropfyetie  nur  juXbett  wirb,  um 

t>ie  Nation  $u  öetfcoflfommnen ,  fo  muffen  aud)  bem  ̂ Propfyeten 
bie  (£igenfd)aften  $urommen,  bie  SDlofeö  ̂ atte,  beffen  ̂ 3rop^cttc 
e&enfattS  biefeu  ijmecf  fyatte.  $>arum  tft  and)  eine  barunter: 
Don  fyofyer  @tatur,  bamit  er  in  ben  2£ugen  ber  Nation  geachtet 

unb  geehrt  werbe,  fyat  aber  ber  $Propf)et  btefe  (£igenfd)  äffen, 
bie  $um  9Ju#en  ber  Nation  gereichen,  nicfyr,  fo  wäre  and)  feine 
^Prophetie  unnüß. 

Nunmehr  wirb  btr  aud)  fiar  fetm,  warum  mir  Offen  ba* 
ruug  alt  ®runofa£  unb  ̂ ropfyetengabe  al$  golgefafc  auf|äfyl* 
ten,  eigentlich  follte  man  ja  bat  ©egentfyeil  erwarten,  ba$  bit 

$ropbetengabe©ruubfafe  unb  Offenbarung  ̂ ofgefat?  märe,  $rei* 

lid)  wenn  bie  *propf)etie  in  ber  Hb]id)t  bem  20tenfd)engefd)led)te 
$u  Xfyetl  geworben  wäre,  bamit  bie  einzelnen  93erl)ä(tniffe,  bie 

faäter  in  ber23elt  entfielen,  erfannt  werben,  ober  um  bei  fpe* 
cieüen  33eranlaffungen  Qeidjen  unb  5Sunber  $u  »errichten,  tvit 

man  ba*  bei  einer  oberfIäct)lid)t:n  Betrachtung  wofyl  meinen 
fann,  bann  wäre  jene  Erwartung  gerechtfertigt;  naefrbem  wir 
aber  bargetfyan,  baß  bie  ̂ ropfyetie  nur  beßbalb  öorfyanbcn,  nm 
bie  üöfrttfdjen  jur  ewigen  8e(ig!eit  $u  fuhren,  bamit  burd)  ffe 

baß  ©ott  i$of)tgefälligc  von  bem  3fym  Mißfälligen  untevfcfue' 
ben  werbe  unb  ber  SÄenfd)  burd)  ̂ ußitbung  jener  |>anbhmgen 

feine  SSottfommenfyett  erreiche,  mußte  uotfymenbig  Offenbarung 

alt  ©runbfafc  angenommen  werben,  tveil  fte  bie  Spropfyetengabe 
bebingt,  beübalb  tonnte  and)  biefe  nur  aß  golgefafc  aufgenom* 
men  werben. 

2lu3  eben  btefem  ©runbe  läfylten  wir  s33orfefyttng  aU 

golgefafc  von  »Belohnung  unb  Bestrafung  auf,  o&gleid)  bem  %nt 
fcheine  nach  ba$  ©egentfyeil  fyatte  gefdjefyen  fotten,  ba  bie  93or* 
febung  ber  Belohnung  unb  Bestrafung  t>orauegef)en  muß.  ($$ 
burftc  aber  Belobnung  unb  Bejtrafnng  nur  bann  ati  go(gefa£ 
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aufgenommen  werben,  wenn  bie  53crfc^ung  bei  ben  einzelnen 
Sfteufcfyen,  wie  bei  ben  übrigen  gieren  waltete,  bloß  um  bte 

Gattung  $u  erhalten ;  ba  fte  aber  auef)  Jebem  nati)  feinem  $San* 
bei  mit  feinen  einzelnen  £anbluugen  auf  tiefer  unb  jeuer  SHelt 

SM  verhelfen  b*abfict)tigt,  wie  eS  bie  {>c>c(;fte  5Set§^ett  befetylcfKU, 
fo  mußte  23eloljnuug  unb  53eftrafuug  M  ©runbfajs  unb  *ßorfe* 
Jung  alö  golgefafc  angenommen  werben,  weit  eine  93orfcf>ung, 
l)te  53eto&nnng  unb  53ejrrafuug  beabftcf>tigt ,  nid)t  einer  folgen 

flleieD  $u  ae^ten  ift,  bie  bloß  auf  ©tfjaltnng  ber  ©attung  geriet* 
tet  tjl. 

Stuf  tiefe  £8eife  wirft  bu  nun  bei  aßen  $ofgefä£en  begrei* 
fen,  warum  wir  fte  al$  folcfye  aufgellt,  obgleich  fte  ben  ©runb* 
fd£en  vorausgehen,  tote  bie  $rop£cteugabe,  bie  ijner  Statur  uaety 

ber  Offenbarung  vorauSgcfrt,  unb  ebenfo  ber  Qeitnaä)  —  benn 
bie  ̂ rop^etieeu  ber  ̂ Patriarchen  waren  fcf>on  vor  ber  Offenba* 
rutig  burdj  äftofeS;  bennoeb  nahmen  wir  fte  al$  $ofgefa£  $ur 
Offenbarung  an,  weit  aÜe  $ropt>efieen ,  bte  ber  Offenbarung 

vorangingen,  auf  btefe  nur  vorbereiteten,  ebenfo  bc$wecf> 
ten  afle$rop£etieen  nactj  ber  Offenbarung  nur  bie  ©r&altung  ber 
£cfcre.  ̂ nfoferu  nun  bei  einem  mit  Vernunft  wirfenben  Reifte 

ber  3wecf  allen  anbern  Xtmftäuten  not(>wentig  verauSge&t,  be* 
Raupten  bie  ̂ abbitten,  (33erefri).  ftab.  parafcf)  1)  ta§  1 1  e  Cefcrc 

gwet  taufenb  Sajre  vorbei-  29clt  fetyon  ba  war,  mit 
fte  ber  Qwecf  ift,  wegen  beffen  ba$>  9föeufc0engefct?lee(;t  erfe^affeu 
worbeu,  btcfeS  aber  ift  ba$  ebelfte  unter  ben  ®efcfwpfeu  in  ber 
fubhutarifetjen  SBelt,  alle  ftnb  nur  um  feinetwiüen  Vorlauben, 

rS  fcfbft  jebocfj,  umba$©efcfc  ju  beobachten.  —  £ievou  fann\i 
In  nun  auf  bie  übrigen  gotgefä^e  feljltcßeu,  lie  wir,  M  von  ben 

©runbfä^en  £er$uleifenb ,  anfü^uten. 

Map*  XIII. 

3n  btefem  $ta$.  fyaben  wir  uu§  bie  $inf$abe  gefleßt ,  ju 

unterfucfjen ,  ob  ein  unb  baffelbc  $'cttü\$e  ©efeg  für  eine  unb 
biefclbe  Nation  tm  Verlaufe  ber  Reiten  verduocrlicl;  fev>n  fanu, 
ober  unverdnberlict)  unb  ewig  ijt.  £>em  5lufcf>eine  na#  foftte 

man  glauben,  ein  göttliches  ©efcjj  müßte  unveränbeificf)  fevjt, 
unb  jwar,  fowo&l  von  Seiten  beS  ©eberS,  als  auefj  von  Seiten 

bc£  (£mpfängevS  unb  von  leiten  Dr$  ©efefceS  felbft. 
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*3en  Seiten  be$  ®eber$  —  weil  btefer,  nebmlicri  ®ett, 
unmöglich  ein  Wlal  an  gewiffen  fingen  äöoblgefalieu  ftnbeit 
fann,  unb  ein  anber  %flal  am  (Begentljeile,  benn  eS  ift  nid)t 

benfbar,  ba^  Q^m  ein  2QM  baä  !Recf)t  geftele,  unb  ein  anber 
3Sa(  ba$  Unrecht,  warum  follte  <£r  alfo  ba$  göttliche  ©efefc 
mit  einem  anbem  ttertaufcfjen? 

*8on  (Seiten  bee  ©mpfängerä  —  ba  lie  Nation  biefelbe 
bleibt,  warum  feilte  e$  ftrf)  mit  ber £eit  tteränbern?  benn  man 

fann  boef)  wobl  nid)t  annehmen,  baß  fo  wie  bie  Snätäfcorfcfyrif? 
ten  für  einen  Knaben  r>erfd)ieben  jTnb  öon  benen  eineä  3üng* 
lingä,  nnb  biefe  üon  benen  einee  ©reifet ,  nad)  ben  ̂ erioben 

be$  Knaben*/  SünglingS*  nnb  ®reifenalter$,  fo  müßte  and) 
auf  ba$  religiöfe  Verhalten  bie  Verfcfjiebenfyeit  ber  3eit  einwir* 
fen;  benn  mag  btefeä  awdj  allerbingä  tton  einem  Snbitubuum 

gelten,  baß  fein  Verhalten  nart)  feinen  i> erf ergebenen  gerieben 
notfywenbig  ficf>  mebifteiren  muß,  fo  jjl  bod)  eine  folct)e SJcobiftcation 

bei  einem  «Staate  mcfjt  brnfbar,  baß  er  üom  Knabenalter  $um 
SünglingS*  nnb  (^reifenalter  übergebe,  weil  bie  £egiölatur  für 
alle  (Speeren  gleid)  bleiben  muß,  nnt)  e£  ift  bemnarf)  in  biefem 

23etrarf)tc  wemgfrenö  aud)  fcon  Seiten  be$  (£mpfänger$  für  bat 
<$efc$  feine  23eränberung  benfbar. 

Unb  üon  Seiten  be$©efefceö  felbjt  —  t>a  bie  göttliche  Sefy* 

re  beabjTd)tigt,  ben  Wtenfäen  eine  «öorjreflung  Don  metapr»t)fT* 
fcfjen  fingen  unb  richtige  Sbeen  $u  geben,  fo  ijt  $u  feiner  £eit 

eine  *ßeränberung  berfelben  benfbar,  benn  richtige  3been  fön* 

nen  unmbglicf;  einer  Veränberung  unterliegen»  (£&  wäre  ab* 
furb,  ein  Sttal  ben  9ttonotl)ei$mu$,  ein  anfcer  Sttal  ben  $>uali$* 
mu$  unb  bann  wieber  bie  ̂ rinität  für  wafyr  $u  galten,  ebenfo 
al$  wollte  man  twn  einer  Sa  dje,  t>ie  einmal  wirflid)  eriftirte, 

fagen,  ffe  fet)  niemals  gewefen*  @$  wäre  bemnart)  bewiffen, 
baß  ein  göttlicfjce  ®efe$  weber  fcon  (Bäten  feiner  fclbft,  nod) 
üon  Seiten  be$  ®eber£,  nod)  öon  Seiten  be$  ©mpfangerä  eU 
ner  Veränderung  unterworfen  fevjn  fann;  bei  einer  reiflicheren 
Prüfung  jebod)  wirb  ffd)  ljerauöftetfen,  baß  bie  ttn&eränDerltd)* 
feit  «ne$  göttlichen  ($kfeöe$  für  ein  unb  baffelbe  Soff  nter>t 
aU  notfywenbig  an^unefymen  ift* 

£>enn  jTnb  and)  bie  ©efe£e  an  unb  für  ftcrj  unb  ber  ®e* 
ber  untJeränberlid),  fo  fann  bod)  eine  Veränberung  r>on  (Seiten 

bee  Empfängers  eintreten,  weil  ei  |ur  93oll?emmenbeit  eines 
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ji?ben  SOletfttti  gebort,  bag  er  fein  3Serf  nacfy  ben  SCnfagen  ber 

Empfänger  einrichte,  je  nacfybem  biefe  2(nlagin  t> errieten  finb, 
totrb  aucf)  jene$   öerfctyieben  auffallen,   ofyne  bag  begljalb  eine 

^eränberung  im  ̂ ünfHer  fetbft  notfymenbig  märe.    <So  fchreibt 

ber  5(rgt  feinem  Patienten  93etf)a(tung6regeht  fcor  bi$  $u  einer 
abgemejfenen  3e^r   t)ie  er  bem  Traufen  nid)t  entberft;  Idmmt 
nun  biefe  fteit  gerbet,  nnb  ift  ber^ranfe  genefen,  bann  änbert 
ber  Mtqt  feine  93erfcf)rift,  ertaubt,  ma$  er  früher  »erboten,  nnb 
verbietet,  tvaü  er  früher  erlaubt,  ebne  tag  bei  ̂ atient  ftd)  beg* 
fyalb   munbern  bürfte;  benn  bag  ber  2tr$t  nicfyt  gleid)  anfange 

eine  für  alle  Reiten  genügenbe^tnorbnung  gegeben,  macfyt  tnref)* 
anü  feine «öeräntemng  in  ifym  uotfymenbig,  er  mugte  wofyi  fd)on 
bei  ©rtfyeilung  ber  elften  23orfd)rift,  mie  Tange  ber  Patient  ffd) 

itacr?  if>r  $u  richten  tyabe,  obfcfjon  er'e  ihm  nicfyt  mitgeteilt,  unb 
wenn  er  fte  abanbem  merbe,  intern  er  t>on  bersJiatur  betrau* 
fen  abnehmen  fonnte,  wann  er  »om  fvanffyaften  jum  gefunben 

^nftanbe  übergeben  merbe;   bie  erfte  2lnorbnung  $ieltc  nur  ba* 
rauf  fnn,  auf  hie  $latux  be£  Traufen  fo  weit  ein$umirfen,  tag 
er  für  hie  zweite  fäfyig  unb  erfräftigt  merbe,  tie  aber  ber  Strjt 

gleichfalls  fcfyön  anfange  im  ©inne  fyafte.  —  ©benfo  ifl  e$  für 
©ott  feine  9#angetyaftigfeit,  roenn  (£r  nic^t  g(eicJ)  anfangt  eine 
für  alle  3eiten  genügenbe  Sefyre  unb  5(nortnung  gegeben,  benn 

afö  @r  bie  £eljre  gegeben,  mugte  <5r,  tag  tiefe  ̂ norbnung  ge* 
ttügen  merbc  biü  jum  Verlaufe  ber  ̂ eit,  weld)e  nad)  bem  @r* 
meffen  Seiner  ̂ öet^beit  nötbig  mar,  um  bie  (Empfänger  für  bie 

föeitc  ?(norbnung  t>or$ubereiten  unb  51t  befähigen,   obfcfyon  <£r 

fie  tem  §#enfrf)en  nierjt  entbeefte;  ift  nun  jene  ßeit  fcerftoffen, 
gibt  @t  hie  $meitr2lnotbnung,  unb  ifl  biefe  and)  ber  erfreu  ge> 

rate  entgegengefefct,  fo  mar  ffe  bt>d)  üon  3fym  ferjon  fcorfyer  fo 
beftimmt  —  80    roie  e$  üon  einem  Hx^te  miberftnnig  märe, 
H>enn  er  fcerorbnete,  ̂ cconttaleScenten,  Wintern  unh  Säugling 

gen,  be*>or  fie  ermacfyfen,  ober  ftavf  genug  jTnb,  fernere  ©pei* 
fen   ertragen  $u  fonnen,   53rob,  Reifer)  unb  3Sein  gu  fcerabrei* 

cfyen,   fo   märe   e$  für  ben  ©efefcgeber  eine  9#ange(f)aftigfeit, 
n>enn  er  für  aUe  ßeiten,  für  Anfänger  unbdkübtere,  eine  glei* 
dje  93erorbnnng  »orfcf) riebe,  fonbern  er  mug  biefe  nad)  hen  je* 
meittgen  Mutagen   ber  (Empfänger  fcerfcfyieben   einrichten,   uns 

)ie  *cm  Bietern,  n>enn  fie  baran  gemofynt  fTnb,  ̂ ttm  |)ot)entf 
ba?  ibvev  ̂ atur  angemeffnev  i^,  fetten* 
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&o  ffnfc  33rob,  gleifcr;,  £Setn  unb  anbere  fcfjwere  ©petfeit, 
cbfcrjon  für  ̂ inber  uacfytfyetlig,  für  ©rwacfjfene  uat)rl)aft  unb 
juträglicr;,  unb  felbjt  ̂ inber  bürfen,  wenn  ffe  größer  werben, 

nad)  unb  nactj  baran  gewöhnt  werben.  —  <8o  »erfährt  aud) 
ber  ßefyrer  mit  feinem  <3cfyüler,  anfangt  übt  er  tfyn  in  (eicf)t* 
fcerjtänbticfyen  ©egenftänbeu,  bt$  er  an  ben  Unterricht  gemeint 
tft,  unb  fcfjreitet  bann  fhtfenweife  $u  fyöljeren  unb  ftfjmierigereu 

weiter,  wo$u  berfelbe  früher  unfähig  mar, 

3Sotfte  aber  Semanb  einwenben,  e$  wäre  eine  33efcf}rätt« 

hing  ber  Stllmacftt,  anjune^men,  <Bie  fet>  ntcf>t  im  &tanbe,  ei* 
ne  für  alle  Sftenfcfjen,  fcou  3ung  bü  Ult,  unb  für  alle  Reiten 

gretcr>mäßtge  allgemeine  Einleitung  $u  geben,  fo  tyärte  bie^Äfyn* 
licfyfeit  mit  ber  grage:  warum  ©Ott  nierjt  alle  SÄenfcfyen  ge* 

recfjt,  gleichmäßig  beftrebt,  3fym  $u  bienen,  ofyne  £rug  uuJ) 

galfd)  erfdjaffen,  waö  deiner  23oltfommenfyeit  angemejfener  ge* 
wefen  wäre?  $>enn  ba$  ijt  nicfyt  wafjr,  wie  9#aimonibe$  fyte^u 
unb  $u  Stelwltcfrem  {Wloxe  $eb.  III.  32)  bemerfr.  ©o  wie  wir 

nicfjt  fagen  fönnen,  baß  e$  für  ©Ott  eine  ̂ ollfommenfyeit  ge* 
wefen  wäre,  alle  lebenbe  2Sefen  mit  Vernunft,  3fyn  $u  rühmen 

ju  erfcfyaffen,  weil  ba$  mit  ber9?atur  beSUniüerfumS  im  SSiber* 
fprud)e  ftünbe,  ebenfowenig  fönnen  wir  ei  alö  rüfymltd)  für  \>it 
©ottt)ctt  betrachten,  t>a$  alle  ©reigniffe  auf  eine  wunberbarc 
unb  übernatürliche  $Seife  eintreten  feilten;  benn  in  biefem^punrV 
te  \timmen  alle  ©otteägetefyrte  überein,  ba$  bte  9latux  in  be« 

Hugen  ©otte$  fefyr  t)oct>  jlefye,  unb  baß  (§r  ifyre  ©efe$e  nur 

im  änßerjten  9?otfyfatte,  wenn  e$  nicht  snberä  möglich  ijt,  ab* 
äubere. 

58ir  fyaben  r)ter  nur  bie  Vernunft,  nacr)  ben  ©rgebniffe« 

auä  ber  <$rforfcf)ung  ber  ̂ eiligen  Schrift  fprecfyen  laffen.  &a* 
bei  bleibt  c$  Sebem,  ber  bamit  nicr/t  eintterjtanben  tjt,  unbe* 

nommen,  lieber  $u  benfen,  baß  ©Ott  bejcänbig  ber^atnr  wtber* 
frrebenbe  £öunber  unb  außerorbentlictje  S>tnge  fcr)afft.  $Senn 
jebod)  bie  SRabbinen  fagen :  „bie  $ef)xe  fet>  ein  ̂ 3anace  (Dn  DD, 
ein  Unfoerfal* Glittet),  eine  £eben$mebicm  für  Edle  ($ibbn=> 

fcfjin  30  b)  Qweldjeü  5£ort  inbeffen  bort  nid)t  jtefyt),  fo  wottert 
fie  t>amit  fagen:  für  alle  ©lieber,  wie  fie  and)  anberwärtö 

fagen:  „®ie  SSorte  ber  £el)re  (Tnb  eine  (Salbe  für  bad  ?luge, 
ein  ©rweidjung^mittel  für  baä  ̂ )erj,  ein  ̂ räutertranf  für  bte 

(Sitijmttot  Oalfut  Xom.  IL  §♦  675  ju  «pfalm  19.  »,  9)  u.  f> 
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w.,  mie  e$  tyei$t:  „„nnb  feinem  ganzen  Zeihe  (fuib  meine  tüor* 

te)  fyeilfam""  (©prm.  4.  22).  Äeineömegä  aber  behaupten  fic, 
baß  bte  ßefyre  gleid)  fet>  für  alle  Scanner,  grauen  unt)  $inber 
unb  für  afle  3e^en»  ̂ ^e  SRic^ttgfett  nnferer  9tnftct>t  fotl  im 

folgenben  ̂ apttef  nod)  meiter  bargetfyan  werben. 

ifap.  XIV. 
Söenn  mir  ben  Snfyalt  ber  göttftc£>en  ©efefce,  Die  früher 

beftanben  fyaben,  unterfudKn,  fo  fxnben  mir,  baß  (Te  biefeit 

(SJang  befolgten ,  inbem  jte  ftd)  baburd)  »eränberten,  baß  früher 
Unerlaubte^  fpäter  ertaubt,  nnb  früfyer  (£rlaubte$  fpäter  un* 

terfagt  mürbe,  ©o  mürben  gleid)  2tnfang$  Hbam  mefjre  <&e* 
böte  auferlegt,  benen  bie  Stfenfdjen,  ber  Xrabitton  ber  ̂ abbitten 
infolge,  bt$  $u  9?oa  nachlebten,  9?oa  aber  mürbe  ba£  Xfyier* 

fleifrf)  $u  effen  erlanbt,  ma$  5(bam  »erboten  mar.  3>ie  (Schrift 

nefymlid)  belehrt  un$,  baß  tfynen  Slnfangä  bloß  ̂ flan^en  $u  ef* 
fen  erlanbt  mürbe:  ,,©iel)e!  Sei)  gebe  end)  alleä  ̂ raut,  baä 
©amen  führet,  melcfjeä  anf  ber  Oberfläche  ber  ganzen  (Srbe  tjl, 

nnb  jeben  S3aum,  an  meinem  33aumfrud)t  itf,  bie©amen  fül)* 

ret;  ener  follen  fte  fej)n  $nr  ©peife."  (1.  $8.  3#.  1,  29)  9?oa  aber 
mürbe  erjt  erlaubt  $(jierfteifd)  $u  effen:  „2We$,  ma$  fiel)  reget 

nnb  lebet  — euet)  fe»  eö  $ur  ©peife!  mie  ba$  grüne  $raut  gebe 

!Jd)  end)  2We$."  (ibib.  9,  3)  dagegen  mürbe  ii)m  nod)  baä 
Verbot,  $leifd)  Don  einem  nod)  lebenben  £l)iere  $it  effen, 

rtbtb.  ̂ .  4)  f)tn$ugefügt,  fomie  5(bral)am  ba$  ®ebot  ber  93e* 
fdjnetbung,  nnb  9#ofe$  nod)  ttiele  anbere  (Gebote  fyinjugefügt, 

manche  ben  9?oac()iben  gemattete  ®efd)led)t$ttermifd)ungen  un* 
terfagt,  nnb  mieberum  manche  £)inge,  bte  biefen  »erboten  ma* 
ren,  erlanbt  mürben.  ©0  ift  ein  gefd)lad)tete$  %$iet),  noiewcbl 

nod)  $ucfVttb,  bem  ̂ öraeltten  $u  efTeK  erlaubt,  inbe|Jen  ein 
9?oad}ibe  bafür  fceS  Xobeä  fcf)ulbig  märe,  fo  lange  bae  %l)iev 

nid>t  ttölltg  tobt.  ©0  fcerbiente  ein  9?oad)ibe  ben  2ob  megen 
SftaubfcergefyenS,  fclbft  menn  ber  ©egenftanb  mutiger  ale  eine 

spruta  mertf)  ift,  ma$  bei  einem  Israeliten  nicht  ber  gaü  ift  - 
(Sin  9?oad)ibe  ber  einen  anbern  einen  Sftaub  öerüben  \iebt,  ohne 

ihn  baran  ju  tterfyinbern,  fcerbtente  ben  Xeb;  üefcbatb  maren 

alle  ©inmofyner  ©tdjem'S  bem  Xobte  verfallen,  weil  jTe  ten 
&id)em  einen  9taub  Derüben  fafyen,  oljne  tyit  bafiir  $u  rtd)ten# 
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nad)  bem,  ma$  SJtoimoittoe*  in  £rtd)otf)  SMadmn  (9,  U) 

fdjreiot«  60  umgefefyrt  mürbe  fütSKoacfube,  ber  feiner  @cf)me* 
fter  fcott  93ater$  ©ette  beimobnt,  ungestraft  Metben,  mfceß  ein 

Söraelite  bafür  fterben  müßte« 

9?ocf)  fdilagenber  ijt,  baß  bie  9*abbinen  (Stpljri  par«  6rf)0* 
fetim)  $u  bem  Werfer  „unb  errichte  bfr  nid)t  eine  Stanbfäutc, 

meldje  ber  ©rntge,  bem  ©Ott,  haftet"  (5«  53*  $.  16,  22)  er* 
flaren:  „obmofyt  bergleidjen  beliebt  it)ar  in  ben  &agen  ber  ̂ ßa* 

rriardjen"  —  nefymüd)  fogar  $u  9#oftö  ,3c^en/  ̂ a  ™  ifl  fc?|- 
©tunbe  ber  ©efefcgebung  einen  2(ttar  aan  guße  be$  93erge3  er* 
baute,  unb  $mölf  <2tanbfäulen  aufteilte  für  bie  $mölf  Stämme 

36rael£,  ma$  erjt  in  ben  ©eftlben  9#oab'$  im  öier^tgften  Jabrc 
unterfagt  mürbe«  gu  Jacob  fpraa)  ©Ott:  ,,3d)  bin  ber  ©Ott 

öon  Setter,  mofelbjt  bu  ein  £)enfmat  gefa(bt"  (1«  53«  $L  31/ 
13)«  —  So  ijt  atfo  offenbar  eine  <Bad)e,  bte  bie  Wiener  ®ot> 
teö  3I)m  $u  (gfjren  gemöbnttd)  traten,  unb  bie  in  3^o|T6  &a* 
gen  am  53erge  Sinai  »ötfig  erlaubt  mar,  ber  Meinung  ber 

Rabbinen  jufofge  in  ben  ©eftlben  9#oab'$  unterfagt  morben« 
2tu$brücflid)  ftnbcn  mir,  baß  bie  fyeilige  (Schrift  manche  ©c* 
fcfylecfySttermifcfyungen  unterfagt,  bie  t>en  9?oadjiben  erlaubt 
maren« 

^tlleö  biefeS  $eigt  nun,    %a$  ba$  göttliche  ©efc$  ffd)  öcr* 
anberte,  inbem  e$  balb  erlaubte  ma£  unerlaubt  mar,  balb  Der* 

bot  ma$  erlaubt  mar,  je  nad)  ben  ,3eitnmjtänbcn«  liefen  ©ang 

nal)m  e£  neljmlid)  bei  2tbam,  5ioa,  SCbraljam,  bt'6  $u  Stfofeä« 
53on  3ftofe$  bt$  auf  unfre  ßeit  mürbe  eö  nicht  mefyr  fceräubert« 

9#aimonibe$  ijt  ber  Meinung,  bat  göttliche  ©efe$  merbc 

nie,  meber  tljeilmeife,  noef)  gan$  tteränbert  merben«    S>eßl)alb 
nafym  er  and)  al$  einen  ©runbfafc  an,    baß  bie  € e I) r e  nie 

mobificirt  nod)  &  er  med)  fett  merbe«    S>a  mir  jeboef)  ftn* 
ben,  baß  bie  göttlichen  ©efefee  bi$  $u  9#ofc$  jTcf)  tteränberten, 

inbem  bau  eine  erlaubte  ma$  baö  anbere  öerbot  unb  umgefeljrr, 
fo  mn^  biefer  ©mubfafc  ein  bffonbertr  für  ba$  3#ofaifd)e 

©efefc  allein  fet)n«    Seine  ?lnffd)t  ju'tfct  er  (Komment«  $u  (Sbe* 
lelftrfic«  9;23ucf)  Waeba  c«  9)  auf  ben^erä:  f,^u  fottfr  «Rufit* 
f)in$ufügen  unb  $lid)t$  minbern  barem"  (5«  53.  3J«\  13,  1).  3m 
53mi)e  Sftorel)  gibt  er  bie  ©rflarung  ba^u:  meil,  ma^  ebenmäßig 
unb  üoltilanbig  ijt,  unmoglicf)  ofme  Störung  ber  Symmetrie  unb 

ber  53ottflänbigf eit  öerminbert  ober  öerme^rt  m-erbnt  fann;  (f.  $L 
^J5 
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31.  Uli  34)  ba  nun  bte  Set)re  voUfommen  tft,  na*  beut  Heug 

ntffe  ber  <§cr)rtft:  „$ie  £er)re  ©otte*  ijl  vottfemmen"  C^fatm 
19,  8)  fo  fann  ffe  aucf)  gu  fetner  ,3etr  veränbert  merben.    8o 

ungefähr  f^ric^t  er  ftct>  an  Kielen  Stellen  über  biefen  ©egen* 
ftanb  au$. 

9ta  Hetbt  e$  afcer  fyöcfjjt  bebender),  wofyer  2#atmombeS 

bteSbee  gefommen,  einen  folgen  ©runbfafc  auftufteflen?  £entt 
obfcfyon  berfetbe  fo  dugerft  mistig  ijt,    ba#  nur  ifnt  ate  %w 

bitton  mit  ber  größten  Sereitmittigfeit  annehmen  mochten,    fo 

fjätt  er  bod)   feine  fritifcfye  Prüfung  a\\$.    £)enn  bie  Porter 

„bu  foßjt  9lid)t$  r)in$ufügen    unb  9lid)t$  minbern  baran"  ftnb 
ntcfyt  aU  eine^Samung  anf  bte  ©efammtfyrit  ber©e* 
tote  be$  $pentateucty$,  fonbern  nur  anf  bie  $orm  ük 
rer  Ausübung  $u  be$ier)en.    $Sir  fotten  nefmtlid)  für  bte 

formetfe  2ht$übung  ber  ©ebote  tveber  an$  eigner  #ingebuna, 

irgenb  eine  Sutfyat  ober  9ttinberttng  bin$ubenfen,    noef)  fofcfje 
Von  ©öfcenbtenern  ablernen,  in  bem  3&ar)ne,  ©ott  bamü 

$u  verherrlichen.  ®af  biefeä  bie  Xenbenj  biefer  sIUorte  fet>, 
ergibt  ftcf)  au*  bem  Sufammenfyang  ber  93erfe.    3n  ̂arafefjatt) 
$eef)  (5-  23-  33?*  12,  29  u.  fO  marnt  nefymiicfj  bie  Schrift  vor 
bem  ©öfcenbienit:  „SSenn  ber@n>ige  bein  ©Ott  bie  Golfer  an$* 
rottet,  ju  benen$u  fyütfommejt,    um  ffe  $u  vertreiben  Vor  bir, 
nnb  &n  r/atf  jte  vertrieben,    unb  mofynefr  in  ifyrem  £anbe;  fo 
r)itte  biet)!  t>a$  Üu  biet)  ifynen  ntdjt  nacfyverjtricfeir,  nachbem  fre 

vertilgt  tvorben  vor  bir;  unb  baß  bu  nicfyt  forfcf)ejt  nadf  ityten 

©Ottern,  unb  fprecfyeft:  $öte  bleuten  biefe  Golfer  t'fyren  ©ottern? 
tef)  mü  and)  a(fo  tfyun,    £>u  fotffc  nicfyt  alfo  tr)un  bem  <£migeu, 
beinern  ©orte!  &enn  al(e$,  wa£  bem  ©mtgen  ein  ©räuef  ift> 

ft>a$  <£r  fyaftet,  traten  ffe  ifyren  ©örtern;  benn  auefy  if}re<86fyne 

nnb  Sbcfyter  verbrennen  ffe  im  Qeuer  iffven  ©Ottern.  3^be'3a^ 
cf)e,  bie  3rf)  euef)  gebiete,  bie  feilt  ir)r  beobachten  au^uiiben; 

„bu  folTfl  9lid)t$  r)tn$ufügen.  unb  $lid)t$  minbern  baran." 

0?acf)gerabe  tväre  e£  gemiß  fehr  feftfam,  ba$  bie  »Schrift 

fagt:  „&kte  S)i<i) ,  baß  bu  biet)  t'^nen  nicf)tnadf)Veritricfejt,  naef)*  . 
bem  ffe  vertilgt  yvorben  vor  bir;1'  mürbe  man  etwa,  eben  tveil 
man  ffe  vor  ftcfy  vertilgt  ffer)t,  ffrf)  ihnen  nacfyverftricfen  la(Ten? 
Sarum  alfo  mirb  ̂ ier  baö  gorfcfjen  nach  iljvtn  ©Ottern  alt  von 
i^rem  ̂ Sertilgtfevn  bebingt  angegeben? 
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Dfcä  tjl  aber  äffe  $u  erftdren:  $a  bie  Sdjrift  bem  ©5a< 
SentJienjt  gerne  von  jeber  @ette  vorbeugen  mottte,  fo  beforgte 
fie  aud),  man  föunte  trrrl)üm(td)  meinen,  ©Ott  fydtte  geboten, 
bte  ©öfcenbtener  ausrotten,  tveit  biefelben  ifyren  ©o£en  eine 

$u  fyofye,  nnr  ©Ott  jufommenbe  93erel)rung  ermtefen,  fo  fonnte 

ei  bann,  mann  bn  bte  ©öfcenbiener  vertilgt  fyabett  tturffc,  ge* 

fd)efyen,  tag  bu  nad)  eben  jenen  formen  tfyreS  (Sultuä  far* 
fdjejt,  nnb  eben  fo  $u  fyanbefrt  gebenlefl,  nm  ©Ott  nad)  ben* 
fe(bcn  (Suitformen  $u  verehren,  in  bem  2Bafyne,  bie6  fei)  eine 
$erfyerrjid)nng  ©otte$,  t>e$i)alb  fyi$t  e$:  „unb  baß  bn  nid)t 
forfdjejt  nad)  ifyren  ©Ottern,  nnb  fprerfjeft:  mie  bunten  biefe 

*B6tfer  i^ren  ©öttern?  id)  roitt  and)  alfo  tjjun"  nefymlid)  für 
©ott  „bn  foKjl  nid)t  alfo  Üjnn  bem  ©roigen  beinern  ©Ott"  — 
darauf  ̂ ie  Angabe  ber  tirfadje:  „$enn  atte$,  tvaü  bem  ®nn* 

gen  ein  ©rdnel  ijt,  ma$  @r  Raffet,  traten  jte  ifyren  ©Ottern»" 
3>u  fottjt  nefym(id)  nid)t  mahnen,  baß  ©ott  foldje  «öere^rung 
au$  <5iferfud)t,  baß  fTe  einem  Zubern  erroiefen  mürbe,  verbo* 

ten  f)abe,  fonbern  (ebigtid),  tveil  ffe  in  (Beinen  fingen  verab* 
fd)ennng$n>ürbig  nnb  3()m  grdnelbaft  ijt,  «3emei$  bavon  ift, 
baß  jie  and)  i()re  Söfyne  nnb  Söd)ter  im  gener  verbrennen,  in 
bem  Srrmafyn,  biet  fet)  ©ott  eine  ̂ erfyerrlidjung,  mdfyrenb  eö 
3bm  ein  ©ränef  ijt,  ba  ©ott  fein  ©efatten  tyat  am93erberben 

ber  5öelt,  u,  mit  entfernt  ift,  $?enfd)enmorb  $u  gebieten,  «So 
fpridjt  ftd)  and)  ber  Xalmnb  im  erjten  2ibfd)nitt  Xract,  Xfyaa* 
tiitf)  (4  a)  über  bie  2öorre  ̂ eremiaö  an$:  „nnb  fte  banen  bie 

§(nbo()en  be$  Styopfjet,  meldjer  im  Xfyale  33enfyinom'$,  um  tbre 
Söbnc  unb  X6d)ter  im  $euer  $u  verbrennen;  roa£  3d)  nid)t  ge* 
boten,  nnb  nid)t  gefprodjen  Ijabe,  nnb  roaS  Sftir  nid)t  in  ben 

<Sinn  gefommen,"  (7,31  u.  49,  5)  ,,2Sae3d)  nid)t  geboten," 
beifH  ei  bort  (foU  4  a),  Kai  begebt  ftd)  auf  Stfefdja,  ben  ̂ onig  von 
9)Joab,  von  bem  es  beift;  „nnb  er  na^m feinen  erjlgebornen  Sofyn, 
ber  nad)  ihm  regieren  fottte,  nnb  brachte  ifyn  $um  ©an^opfer 

auf  ber  3ftauer.<'  „2Saö  3d)  nid)t  gefprodjen  Ijabe,  baö 

begebt  ftcb  auf  bie  Xodjter  3epfytfya'6,  nnb  tt>a$  Wliv  nid)t 
in  ben  Sinn  gefommen,  bte$  bepefyt  ftd)  auf  2tbraf)am'6 
Sohn,  Sfaac,  S)em  SO^efcha,  $önig  öon  äTcoab,  ne^mlid)  mar 
nie  bat  ©ebot  von  3^m  erteilt  morben,  überhaupt  Opfer  ̂ u 
bringen,  wie  ben  3$rae(iten,  begf)a(b  paßt  auf  ifyn  ber  5tn^ 

brud  „ma^3_d)  nicht  geboten"  prv?K  M9j)*    5(uf3epb^a,  ben 
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©ileabiten,  ber  ein  3$raclite  rcar,  unb  alfo  ba$  ©ebot  t^atte^. 
Opfer  $u  bringen,  toenbet  er  Die  SSortean:  „wa&%d)  mcfjtgefpr  o< 

djen/'  pmzn  N^) ;  ©ott  hatte  nehmtid)  feine$n>eg$  $u  ifym  ge< 
fprodjen,  baß  er  )eine  £od)ter  opfern  fotfte.  Obfctyon  ©oft  aber 

Ebrafyam  foroobt  geboten  hatte,  Opfer  überhaupt  jn  bringen, 
al$  and)  %n  ifym  gefprodjen,  ba$  er  feinen  Sofyn  3faac  $um 
©an^opfer  bringe,  fo  mar  e$  bod)  feine$n>eg$  ©otteS  2(bjTd)t, 

t>a$  er  ifyit   mirftid)  opfern  foUte,    bejtyalb  beißt  e£  fyieröon: 
„maS  9#ir  nirf)t  «n  beit  Bitm  gefommen,"  C^bv  nrkv  Kb)J 
So  erklären  a(fo  bie  SRabbmcit,    ba%  ba$  Opferbringen  ©Ott 

gar  nid)t  fo  etmaö  5öo() (gefällige^  fet).    Unb  eben  bie£  ift  ber 

©hin  ber  Sdjrift:  „3>u  foüjt  nid)t  mahnen,  ©Ott  $u  »erfyerr* 

liefen  bnrd)  Ausübung  berfelben  ̂ crehrungSformen,  mcldje  je* 
ne  ©6§enbiener  für  ifyre  ©otter  beobachteten,    benn  nid)t  nur, 

ta§  jene  2£nbctung6meifen  3fynt  nt et) t  mofytgefäUig,  fmb  fieStym 
fogar  gräuclfyaft,  „benn  atteä,    ma$  bem   Ewigen  ein  ©räuel 

ijt,  ivaö  C£r  ljagt,  traten  jTe  tljren  ©Ottern;  benn  and)  ifyre  Sohne 

nnb  il)re  Xocfyter  verbrennen  jTe  im  geuer  ifyren  ©Ottern/'  Um 
aber  $u  teuren,  nie  benn  ber  £>ienft  öor  ©ort  feijn  fotfte,  fyeifjt 

c6  $ule£t:  „3ebe  Sadje  bie  3d)  enef)  gebiete,  bie  fotft  it)r  fcc* 
obarf)ten  au^uüben.    ,,%n  fotf  ft  $lid)tö  fyüt$ufügen  nnb  $lid)t& 

baran  minbern"  b.  r).  nidjt  nnr,    baß  man  nid)t  Zeremonien 
anhüben  biirfe,  bie  und  nidjt  geboten,    barf  man  and)  jn  ber 
gorm  be£  ©otteSbienfreS  überhaupt  $lid)t$  r)in$ufügem    ©benfo 
erfldrt  e6  and)  9?ad)manibe$  in  ̂ ßar*  Sfteer);  ebenfo  fyetßt  e$  in 

Siptyri:  (tyav.  $leel))  „Siafyer  tyaben  ftc  (hie  fftabbinen)  att6ge* 
fprod)en:  „5Semt  lau  33Iut  foftfjer  Opfer,  bie  nur  ©ine  Q)ahe 

rjöcfprengnng  be3  2fttar'$)  haben,  »ermifcfyt  mirb  mit  bem  von 
folgen,  hie  nur@inc©abe  haben,  fo  gefebe^e  nur  <£ine  ©abe*" 
(Qebadjim  80  a)  Sn  Sipfyri  wirb  bafe(b|l  ferner  auf  alle  ©e* 
böte  bee  $entateud)$  »en  biefem  53erfe  gefd)(offen.  So  f)ctgt  e$: 

„(£ine  anbere  2tnj7d)t:  mober  0\t  JU  entnehmen),  baß  man  l?«fe|$ 

fn'nsufngen  barf  $u  ̂Sttlab  (gejrjtraug)  unb  .$u  &$f$  (Schau* 
fäben)?  5(ntmort:  ,r@ö  jte^t  gefd)rieben:  ,^u  foüfl  Widjti  \)in* 

zufügen/'  ̂ 3oI)er,  baß  man  nid;t  weniger  nehmen  barf?"  Hnr* 

n)ort:  )ß§  jteht  gefc^rieben:  „3>u  foltjt  ̂ ic^tö  baran  minbern/' 
Unb  toofyer,  mcnuSemaub  angefangen,  ben  ̂ riejterfegen  ̂ u  ge=« 
ben,  baß   er  nidjt  fprcdjen  barf:    „mil  id)    nun  angefangen 

tjabe,  tvili  ic§  auef;  fprctf;en:  „ber  ©wi^e,     ©Ott  eurer  ̂ ätet* 
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Hfl  cuü)  nod)  fwnjH  k?"  Antwort,  „(Ss  fltefjt gefdjrieben,  ba$ 
SS  ort  (121)  nicht  einmal  em  2öort  barfft  bn  $m,$ufügeiu" 
$>ie$  fpricht  nun  bcutftd)  für  mtfre  ?XnjTd)t.  9tafd)i  bemerft 
in  ̂ arafcf)atb  38Sff#fa&j8«m  (5.  £3.  §W.  4,  2)$n  ben  Porten: 

„3f)r  fottt  ?iid)t£  tytnjutljim  $u  ber  6acf)c,  t)tc  gcf)  end)  ge<> 

biete  ic"  —  $♦  53.  fünf  5lbfd)nitte  in  ben  £)enfnemen,  ic.  nnb 

eben  fo  ift  $it  wftefye»  „bn  fottjt  $lid)t$  baran  mtnbcrn."  £ier* 
öott  i|t  bentnad)  fct«  ̂ eroete  für  SÄatmombee  ^efyanptnng  $u 
entnehmen.  — 

gerner  xft  nad)  feiner  2CnjTd)t  anflfatfenb,  wenn  bie  l).  @.  mtrf* 
lid)  verbeten  hätte,  bie  ,3^  ber  (Gebote  $n  ttermefyren  ober  $n 

»erminbern,  mie  bnrften  jTe  fagen:  „S>er  ®erid)t$l)of  rann  (£t* 

ma$  fefrfe£ett,  mobnrd)  b'te  sßotf$iebmtg  eine$  5)#ofaifd)en  ®ebo* 
tc$  fitSpenbirt    mtrb"  Qcbametb  89  it..  90  f.  a.  Wlairti.  Sab 
®()afacal)  £)ild)otl)  3#amrim  (S.  II.  4j  barf  benn  ber  ©erid)t$> 

bof  bem:   „ityr  fcUt  Richte  minbern  baran"  entgegenljanbeln? 
(Sbenfo  hätte  $önig  Salomo,  ber  bie  »33ermifct)img  öerfd)i ebner 
©ebtete  (fnr  ben  &abbattfi  nnb  bat  £änbemafd)en  eingeführt 

(Schab.  14  b.  ©rubitt 21  b),  bem:  „il)r  feilt  9?id)t$  [)in$it  tfyun" 
entgegengejubelt.    &nq,   nad)  meinem  Chrmeflfen  bemeifen  bie 
tton  itaimonibes  citixten  ̂ öerfe  bnrdjanä  nidjt,  baß  jener  tton 

ihm  anfgeftettte  ©runfcfafe  mirflid)  ein  Solcher  fei).  —  3d)  be* 
Raupte  »ielmehr,  fattö  and)  jene  Stoffe  gatt$  fo  $n  faffen  mären, 
mie  er  fee  erflärt,  fo  bemeifen  fte  bennod)  nicht,  baß  an  ber 

Xfjoral)  9iid)t$  abgeäntert,  nnb  fle  nie  ttermechfelt  merbe;  e£ 
märe  bann  mir  verboten,  t>a$  mir  nid)t  nad)  nnferm  ©utbütt* 

fen  bie  (Gebote  öermefyren  ober  öerminbern  bürfen,  fcine^megS 
märe  aber  biefee  ja  tfynn,  ber  &ottt)eit  benommen,  menn  e£ 

3#re  5öei^r>eit   fitr   jmerfmägig  ftnbett  feilte.    2tngef)enb  aber 
ben  ©rnnb,    metl  git  bem  ©leichmäfigen  nie  ©tma6  fyittjttge* 

fügt,  noch  ba»en  genommen  merben  barf,  fo  tft  ba£  mir  ber 

galt  bei  bem  abfolttt  ®lcid)mämgen,  t>a$  relatitt  ©leichmäfige 
tagegen  tarnt  fd)on  nad)  ber  ̂ erfchiebenbeit  ber  ̂ perfonalitäten 
einer  ̂ cränbenutg  mitcrltegen.    So  i]i  für  ein  ̂ inb  las  Wifyt* 
bafteftc  ̂ ti(d),  für  ben  Säugling  bagegnt  S3vob,  g(eifd)  nnb 

ivscttu     G'bcnfo  fömten  lie  göttlichen  (Gebote  nad)  bm  üerfdyie* 
betten  Reiten    tterfchieben   femt.    ̂ Öar  ja   mirfltd)   ber  ©emtg 

be^  gteifcheö  bem  2(bam  verboten,  maf)renb  er  9?oa  nnb  feinen 

(Eöfynen  erlaubt  mnrbe  megen  ber  3rrtf)ümer,   bie  Rain  unk 
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feinen  9?acf)femmen  barauS  entitanben,  n>it  im  fofgenben  $?apr 

erörtert  mtrt).  —  Scmanb  sollte  behaupten,  ber  ®emt$  beö 

gleifcfjeä  fei)  Warn  t)eft)at6  unterfagt  gewefen,  n>eU  tie  ?öeü 
erjt  fur$  entjtanben  war,  ̂ ätte  nun  Üb  am  gteifd)  effen  dürfen, 
fc  wäre  trielteicfyt  bau  gortbefteben  mancher  Xbiergattungen  ge> 
fürtet  gewefen.  2ßäre  bem  aber  wirftich  fo,  fo  fydtte  e$  auch 
9?oa  unb  feinen  ©öfynen  nicht  ertaubt  werben  fetten,  beim  auch 

bamafö  gab  e$  wenige  Xfyiere,  unb  9tfoa  mit  feineu  3  Löhnen 
unb  tfyren  grauen  waren  bod)  mefyr  a(e  2(oam  unb  ©sa,  bie, 
afö  tfynen  ba$  gleifchtterbot  extbcilt  mürbe,  noch  bie  einzigen 

§)Zenfd)eu  waren,  gerner  tft  nach  jener  23e!)aupfnng  nicht  ein* 
Sitfeben,  warum  fpäter  ben  Israeliten  ber®enuß  mancher  Xfyte* 
re  wieber  unterfagt  würbe? 

%a$  tft  jeboef)  nunmebr  erwiefen,  baß  bie  göttlichen  ©e* 
fefce,  wenn  and)  nicht  cjanj  unb  gar,  boef)  tfyeüweife  seränbert 
werben  fbnnen,  fo  ba#  ba$>  Verbotene  erlaubt  unb  ba$  Erlaubte 

»erboten  wirb/  \e  naef)  ber53erfchiebenfyett  ber  (Skfe$e$empfänger, 

xv. 

$9ir  galten  e$  nun  für  angemeffen,  ben  ©runb  biefer  93er* 

auberuug  ansugeben,  warum  nebm(tcb3ftandbe£,  wa$2lbam  *>er* 
boten  war,  Sftoa  erlaubt,  unbSO^ancf;^,  wa§  biefem  ertaubt  war, 

fbcilweife  ben  Israeliten  verboten  würbe*  ,3ur  genaueren  ®r> 
örterung  fietten  wir  bie  ̂ rage  auf;  worin  fyatte  Rain  gefegt, 

als  et  r>on  ben  gelbfrüa)feu  ein  ©efcfyenf  bem  Ewigen  brachte, 
ba§  ber  £err  Biet)  tym  unb  feinem  ®efcf)enfe  uid)t  mgewanbt? 
^ajj  er  nityi,  \me  %btl,  anßer(cfene  §d>afe  unb  fetfre  ̂ öt&t»ev 

Mrgcbrvid>t,  tanu  bod>  wal)rbafrig  feine  Bünbc  fe^u,  la  er  fiel) 
ja  mit  bem  %d erbau  befdjäfttgt,  beffen  ®ebeibcn  feinGHftcf  au$>* 
machte,  unb  ba  tr  öon  feinem  Ertrage  ein  ®e|ebenf  bem  £crrn 
brad>te ,  3&m  %u  bauten  für  aUe*  (%fe,  bafj  @r  tbm  gerben, 

warum  nun  wanbte  ber  £>err  <&id>  ibm  unb  feinem  ©efcbeitfe 
nid)t  511?  53rtngteS  boc#  ber93erftanb  mit  fid),  wenn(*iner  dou 

3emanben  ©ute$  empfangen,  wenn  biefer  ibm  5.  $3.  (greife  unb 
2ranf  gereicht,  bajj  bie  ©rfemiflidtfeit  nur  bem  genojfenen  ®ufen 
$u  entfpreeben  bvaud)tM  man  fann  tbm  aber  bunijauZ  mcfot  $umu< 

tbfn,  tbm  bafür,  bajj  er  ü)n  gefleibet  unb  reid)  gemalt,  über- 
bau pr  für  ̂ ott^e»/  wa$  er  i£m  ni#t  ßeleiftet,  $u  banfen;  er 
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$at  ful)  nur  nacfj  3Ea§gabf  ber  empfangenen  «Sofltbat  crfennt» 
Iid>  au  jeigen,  unb  wenn  fein  3)auf  btefelbe  nid)t  übevftet^t,  fo 

ifi  ibm  bejibalb  ̂ tc^t§  anjubaben,  unt>  fann  tym  ba$  mif;f  atö 

geilet  angeweht  werben.  —  SJeflanb  aber  $ain'$  <3ünbe  blofl 
bartn,  tajj  er  nur  (Srbfrücfjte  unt)  feine  ̂ aumfriicfjtc  bargebraebr, 

Wie  wir  oben  (@np.  7.  ©.  242)  angeführt,  bann  fcätre  er  feine 

fo  große  ©träfe  r-erbient,  wie  fte  in:  „fürwafcr!  trenn  cit  biefj 
gut  aupbrft,  wirft  ou  wo£l  aufgenommen  werben,  wenn  tu 

bi$  aber  nifyt  gut  auffü&rfi,  fo  rubet  tie@imbe  t>or  berXbüre" 
(1.  *3.  3&,  4.  7)  auSgefproifjen  ift?  Uucf)  lägt  ftdj  fragen:  ba 
@r  6i#  oem  Stbrt  unb  feinem  ®efcl;cnfe  $ugewanbt,  nnuum 

würbe  benn  biefer  ermorbet?  unb  warum  lagerte  beringet  be$ 

©wigen  ftcij  sticht  um  (Beinen  frommen,  bejfen  Beben  somXobe 
|u  retten?  gerner:  wamm  (jeijH  eS  oon  @etb:  „er  (&bam) 

jeugte  in  feiner  2lefcnii#feit,  nad)  feinem  ©benbilbe"  (ibio.  5.  3) 
unb  nid)t  ebenso  s>on  Ubei,  $u  beffen  ©efc^enf  (Sott  <5icty  ge» 
wanbt? 

i  &iefe  fragen  laften  fiel)  meinet  ©racfytenö  folgenber  (Se* 
ftafr  beantworten:  au§erbem  ncbmlicf;,  ba$  bat  Umbringen  ber 

Spiere  mit  (Sraufamfeit,  >}om  unb  %tiutfy  oerfuüpft  ift,  unb 
bic  üble  ©ewobn^eit,  unfcl)uleigeS  93lut  311  sergtejjfn,  jur  golge 
l)<\t,  bringt  and)  ber  (Sknujj  t>om  gleite  gewiffer  $biere  biefe* 
unb  trübeS  %lut  unb  ̂ erftoeft^eif  in  ber  <5eek  fcerbor,  wie  bic 

b.  @.  biefe3  |if  serft^en  gibt;  inbem  fte  ben Israeliten' ben  ©e* iruj)  mancher  Xbiere  unterfagt,  t)ei$t  e§  311m  ©cbluffe:  „maeijt 
eure  Seele  niii;t  3um  ©räucl  u\  oerunreinigt  eu$  nietyt  an  ben* 
Reiben,  tyv  fönntet  bureb  fte  t>evftocft  werben"  Dno&Mi  ftebt  biet 
mit  2lu3laffung  bei  2Uepfc,  anjubeuten,  ba$  fte  $üjlerfett  unb 
^jerftoeftbeit  tut  £er$en  Jeröorbringett  Oon  DEN).  60  bemerfett 

auei)  bic  «Kabbineu:  „bte  Sünbe  tterfteeft  bie  Beete  bereit  fifjen, 
beim  ei  fceipt  ,,„cn  cnDttii""  m  nicht  onNötM'i  fonbern 
onoBJi  Qoma  39  *).  Wut  biefem  (Srunbe  nun  wollte  ber 
&err,  obgleicb  bat  gieifrf;  mattier  SjuYrc  lern  S0*enfcf;eu  nafjr* 
tyaft  unb  juträglit-b  i)t,  bennoefj  bicfeS  geringfügige  ®ut  fym  enU Rieben,  wegen  bcö  grö&ern  ̂ a^t^eite  unb  ©cbabenö,  oer  tavauZ 
für  ibn  bätte  erwad;fen  fonnen,  unb  untev^te  baber  bem  Utam 
bad  ̂ er^ebren  ber  XJiere  überbanpt.  ̂ SabrffbeiulicO  wnrbe  t'bm 
au*  beföalb  tiefet  treffliit;e  Tiaivun^mittei  verboten,  weil  tbm 
f^on  an  ben  Wanden  gute  unb  auträg(id;e  3?a^rung  hfimmt 
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war,  wie  $8ai$en,  ®erfte,  Met,  wa$  sunt  Säen  tauglichen  <Sa* 
men  enthält,  nnl  alle  Zäunte  lie  grüßte  traaett,  welche  Samen 

entsaften,  wä'&renb  ben  übrigen  gieren  nur  atfe3  grüne  ftvaut, 
la$  feinen  $um  (Säen  tauglic&en  (Samen  ent^älr,  jur  (Sveife  ge* 
geben  würbe;  biefeS  fettte  ü)n  aber  auf  ben  ̂ orjug  aufmerffam 

machen,  ben  ba§  9tfenfc&engef$lec§r  vor  allen  übrigen  Spieren  fear. 
9?ac(jbem  nun  tfain  unfc  Whei  geboren  würben,  unb  fte  tyren 
93ater  2fbam  um  ben  2(cf  erbau  bemüht  fa&en,  wie  er  $Sai$en, 
©erfie  unb  Körner  fäete  unb  ajj,  unb  wie.  er  jtety  voi:  beu  $flan* 

$en  tiäjrtc,  wählte  ft$  jeber  ®in$e(ne  von  tynen  feinen  eigne« 

2Seg,  nnl  bie  (Sejinnungen  eineö  geben  waten  an$  feinen  S^anl* 
Jungen  fenntfitij. 

ßain  befiimmte  ftet),  lie  <£rbe  gu  bearbeiten,  weit  er  bafür 

$teft,  ber  Stfenfcf;  l)abe  weiter  feinen  ̂ öorjug  vor  ben  Spieren, 
al$  la§  er  ttc  Grrbe  ju  bebauen  verfiebe,  um  juf;  von  ben  vor* 

güg(ict)fien  fangen  gu  nähren ,  ,be nn  la  er  ben  äBenfc^en  wie 

lic  übrigen  Xfciere  ftcfj  von  len  ̂ ffanjen  ernähren  fa(>,  glaubte 
er,  ber  ©eifi  in  teilen  fei;  ftc&  gtetety,  unb  jener  fierbe  wie  litt 
fe  ba^in :  barnm  braute  er  ein  ®efctyenf  von  ben  6ubfrücf;ten , 

bem  Gerrit  3u  (mlbigen  für  len  23or$ug,  ben  (fr  i^m  vor  ben 

«pffan&cit  erteilt,  brachte  aber  fein  Opfer  von  len  Xjjieren, 
weit  er  len  ̂ otjug,  len  er  über  biefe  fyatte,  inbem  er  lie  (£r* 

be  in  befießen  verftanb,  tuc^t  fo  $ocf)  anfef/lug,  la$  er  bejtyalb 

ein  Opfer  Jätte  bringen  mögen.  <Sef)on  tavin,  bajj  er  von  len 

«Baumfrütften,  ben  erlefenfiert  Jansen,  fy'ätte  bringen  fetten, 
unb  nur  von  ben  (Jrbfriafjteu,  ben  Kräutern,  braute,  fünbigte 

er,  wie  wir  bereits  früher  angemerft;  feine  eig;ntlictye  Sünbe 

aber  beftanb  barin,  la$  er  ben  »Sorjug  be3  SJcenfdjen  vor  len 
Spieren  für  9?itf>t3  anfällig.  $lucö  (?ielt  er  la$  Umbringen  ber 
Spiere  für  unerlaubt,  la  er  fttf;  ijjnengleicf)  bünffe,  feeftti  einer 

ftirbt  wie  la$  Rubere  latyin,  unD-nafm  an,  feine  wa£re  53e* 
ftimmung  beftänbe  laxin,  $u  effen  unb  3U  frinfen,  la  er  jnlj 

ja,  wie  lie  -Ediere,  von  ben  $Pfian$en  nä'Ore. 
$tbel  na^m  fcf;on  einen  ̂ or<$ug  be£  90?enfif;en  vor  len  Styie* 

ven  an,  meinte  aber,  biefer  beftänle  lavin,  la$  er  fie  bebend 

fcl)en  unb  zwingen  föune,  feinen  £>tenß  $u  verriefcten,  unb  ̂ tett 
la$  Umbringen  berfelbeu  für  unevtanbt,  weil  ex  nirf)r  glaubte, 

la§  biefer  ̂ orjug  fief;  fo  weit  erfireefe.  ̂ arum  |e$f  rl':  „unb 
5Tbel  braute,  auc?  er,  von  ben  ©rftlingeu  jc"  (1.  $3.  SW.  4,4) 
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b,  t),  aticf)  fr  teilte  bie  ©effnnung  ßatn'd,  intern  er  ta^Um* 
bringen  ber  Spiere  für  unerlaubt  ̂ te^  auger  jum  3)ienjte  ©ot* 
red  unb  3fym  $u  opfern,  ausbeuten,  baß  ber  pevv  e$  ijr,  wel* 
djer  einen  93or$ug  ttor  3#enfd)en  unb  gieren  fyat,  benn  2ffle 
werben  »erntetet  werben,  unb  <£r  wirb  bleiben,  ber  Genfer) 

aber  f)at  netter  feinen  33or$ug  üor  ben  Spieren,  afö  baß  er  fte 
weiten,  ßanber  regieren  nnb  Uefynlid)e$  famt.  S>arum  nun 

mürbe  Übel  umge6rad)t,  wei(  feine  2tnfid)t  einfeudjtenber  ali 

bie  #am'ä  unb  geeigneter  mar,  UnUaxiQ  unter  ben  SOfrnfdjen 
$u  ftnben,  unb  jte  $u  Srrtbümern  $u  herleiten.  SSeiC  fte  jebod) 

fdjon  $ugab,  baß  ber  5#enfd)  einen  93or$ug  üor  ben  gieren 
fyabe,  biefe  be&errfdjen  unb  jum  S)icu|te  ®otteö  aud)  umbringen 
bürfe,  affo  nafye  baran  war,  ben  wirflidjen  93or$ug  be$  Wien* 
fdjen  üor  ben  gieren  erfennen  $u  Taffen,  weil  ferner  2tbel,  in 

Wnerfennung  ber  (Srfyabenfyeit  ®otte$,  öon  ben  (SrfHingen  fei* 
ne$  $teinmel)e$  unb  ifyren  gettftücfen  barbracfyte,  barum  wanbte 

<Biä)  ber  |>err  il)m  unb  feinem  ®efdjenfe  $u,  inbem  er  ber  rid)* 
tigen  2*njTd)t  näfyer  war  al$  $ain,  unb  wanbte  @irf)  md)t  3« 
Äain  unb  feinem  ®efdienfe,  inbem  er  Don  ber  9P3afyrl)eit  weiter 
entfernt  war,  fca  er  ber  Meinung  war,  ber  Sföenfd)  tyabe  feinen 

93or$ug  twr  oen  gieren,  unb  baburd),  baß  er  nur  twn  ben 

©rtfrüdjten  unb  ntdjt  »on  ben  53aumfrüd)ten  barbradjte,  bie 
(frrbabenfyeit  ©otteä  nid)t  anerfannte. 

$>er(£wige  fpraety  ju^ain:  „warum  »erbrie^t  e$  bid),  unb 

warum  fenft  (Td)  bein  5Micf?  fürwahr!  wenn  bu  bid)  gut  auf* 

füfjrjr,  wirft  bu  einen  93oqug  fyaben"  b.  f).  e$  ijt  fdjon  richtig, 
wie  bu  glaubjt,  baß  ber  2#enfd)  tvie  ein  witber  £öa(befe(  ge* 
boren  wirb  (3ob.  11*  12),  uno  in  2Sirf(id)feit  I)at  er,  wann 
er  unter  baä  Xageäftdjt  fommt,  Weber  53or$ug  nod)  (Srfyaben* 

fyeit  über  bie  Sfn'ere,  wofyl  aber  fyaben  feine  Mutagen  baä  twr 
ifynen  tforauä,  baß  er  feine  £)anbtagen  jweef  mäßig  einrichten, 
$a$  er,  Waä  in  feinen  gäfyigtetten  unentwictot  i$,  $u  Sage 
forbern,  unb  bie  förfyabenfyeit  beä  pexxn  erfennen  fann;  wenn 
er  taljer  gute  £>anbfangen  übt,  fo  tyat  er  einen  33or$ug  t>or  ten 
X^ieren:  „wenn  ou  bid)  gut  auffüfyrft,  wirft  bu  einen  93or$ug 
^aben/'  5t>eg^alb  bemeiflerte  jld)  ber  9?eib  te^  ̂ )er^en^  ̂ ain^, 
nnb  er  erf^rug  ben  Übet,  inbem  er  nod)  feiner  frühem  5(nftd)t 
anfing,  ber  2Äenfd)  ̂ abe  feinen  Sorjug  »or  ben  Spieren,  ©r 

backte  fid)  ne^mtid),  ba  ©Ott  ffd)  ̂ (bet  unb  feinem  ®efd)ett,fe 36 
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gugemanbt,  fo  fcfjemt  et,  Spiere  umzubringen,  ijt  erlaubt,  tsttb 

mahnte  bafyer,  btc  (Srmorbung  %bel$  ijabe  9h'#tö  mefyr  auf 
$d)  alä  ba£  Umbringen  eineS  anbern  Stieres.  2lbel  aber,  be jV 

fen  $Xnffcfjt  nicfjt  »ollig  annehmbar  mar,  marb  fetner  befon* 

bem  53earf)tung  gemürbigt,  um  auö  ber  £>anb  eineä  gemalttbä* 
tigen  Zaubers  gerettet  $u  werben* 

9?arf)tem  ber  4berr  ivain  erfreuen  unb  ifym  feine  (Strafe 

funb  getban,  glaubte  er  immer  nocf)  ifiäjff;  ba£  ba6  Vergießen 

beö  SflenfcfjenbluteS  fünbfyafter  fet)  al$  ba$  be$  «Sluteä  Don  an* 
bern  Spieren,  er  meinte  melmefyr,  fo  mie  für  jene$,  fo  märe 

er  and)  für  biefeä  betraft  morben,  la  baä  Umbringen  ber  %bic* 
re  bem  2D?enfd)en  nid)t  erlaubt  fet),  benn  be£  Störnfchen  ®eiir 

fei>  gleicf)  bem  be$  SSiefyeS,  jener  jterbe  mie  biefee*  babin.  @o 
blieb  biefe  »ermcrflicfye  ̂ tnftcf>t  bei  $ain  unb  feinen  Stfadjfom* 

men,  bi$  <Sett>  geboren  morben,  ter,  mie  fein  *8ater  Slbam,  ben 
*8or$ug  be$  9#enfd)en  ttor  ben  Spieren  ernannte,  mefbalb  eä 
and)  tton  ifjm  f>et^t :  „unb  er  jeugte  in  feiner  Slefynlicbfeit  nach 

feinem  ©benbilbe"  benn  biefer  allein  mar  mie  2tbam  im  ($ben* 
bilbe  (SotteS,  bie  ̂ ruberen  aber  ernannten  bie  2Sürbe  if^rer 
3$enftfjenform,  bie  im  ©benbilbe  ©otteä  ijt,  nicfyt. 

9f?ad)  bicfen  brei  2CnjTcf)ten  üon  ̂ ain,  ?(be(  unb  <Setb  taf* 
fen  ftch  alle  äftenfcfjen  füglid)  unter  brei  2tbtbeilungen  bringen» 
$in  ̂ eii  l)ält  mit  ̂ ain  ben  Verbau  für  bie  $>auptfacbe,  er* 
eifert  fiel}  über  bie,  melcfye  Staaten  regieren  motten,  unb  jutnt 
barauf,  fte  umzubringen,  mie  ̂ ain  Übel  ermorfcete.  (Sin  an* 

berer  ̂ ()eil,  Don  ber  5(njTcf)t  2lbel£  befangen,  bält  ba$  fxfct* 

fcf)en  für  t>ie  £auptfad)e,  begibt  lTct>  beßfyalb  in  allerlei  ®efab* 

ren,  mie  2lbel,  unb  meint,  fcte'd-  fei)  bie  eigentliche  SMfommen* 
beit  be6  Xftenfcfyen,  mie  bergleicben  Don  manchen  römifd)cn  £eer* 

fübrern  erjäfylt  mirb;  fo  fefcen  ffd)"fogar  Könige,  an*  £errfcf)> 
fuct)t,  öieler  ©efafyr  au$,  gleicfyfam  al$  Ratten  jTe  tiefen  3n* 
fünft  mit  ilbel  gemein,  ber  ber  erjte  £nrt  unb  Slnfü^rer  mar, 

unb  umgebracht  mürbe* 

©in  %bjt\l  enblicl},  ber  §(nftd)t  ©erfy'ä  bulbigenb,  Ijält  ben 
©otteSbtenft  für  bie  -jfrauptfacfye,  unb  mfcbmdl)r£)errfd)aft  unb 

anbere  ©lücfägüter.  £>a  nun  btefe  ?Xnjtd)t  in  abftxact  ijt,  ali 

$>a%  fte  fo  leicfyt  begriffen  merben  tonnte,  fo  maren  ifyrer  2lnl;än* 
ger  nur  Wenige  unb  Slu&erlefene;  bie  Slnjtcfyt  $ain$  bagegen 

verbreitete  ftcf)  fefyr  unter  feinen  ̂ ae^fommen,  -unb  barum  mat 
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Im  tfrbe  votier  ©eroalttbärigfeit  burcl)  fie,  benn  fte  meinten 
nicht,  baß  tcr  2ftenftfj  einen 33or$ug  t>or  tendieren  habe,  fon* 
tern  ber  (Stärfere  fet>  ftetä  im  Sfcfctyt,  unb  öerberbten  bemnad) 
ibve  vitrtcn  n?te  bie  Xbiere.  Stfuä  biefent  ©rnnbe  mürbe  jur 

|{i)tl  Die  «Sünbffutb  über  jte  »erlangt,  ba£  ifyr  9?ame  t>on  ber 
<£rbe  getilgt  merte. 

Dcachbem  ffe  alle  »ertilgt  waren,  unb  nur  9?oa  unb  wa& 

mit  ihm  in  ber  Uxd)e  mar,  übrig  blieb,  mollte  ©Ott  tiefe  Uv* 
(id)t  fammt  ber  2Sur$el  ausrotten;  unb  al$  9?oa  au$  ber$trd)e 

3mg,  brachte  er  bem  (£migen  Xbieropfer,  inbem  er  erfannte, 
üa$  ber  3#enfcf)  einen  geizigen  53or$ug  öor  ben  Xbieren  tyabe, 

feinen  Schöpfer  $u  erfennen,  Jthm  $u  bienen  unb  bafür  $u  tan* 
fen;  begbalb  mürbe  aucf)  fein  Opfer  molrlgefdllig  aufgenommen, 

mte  ei  Ijetßt:  „£er  (5mige  nafym  ben  lieblichen  2>uft  mit^Sofyl* 

gefallen  an"  (1.  93.  3ft.  8.  21).  2?o#  aber  beforgte  ber  |)crr, 
mofern  tiefe  2luftcf)t  nic^t  berichtigt  mürbe,  e$  mochten  tie  <BW 

ne  9?oa'$  bev  ?lnffd)t  2lbel'$  anbangen,  unb  meinen,  @r  babe 
ta$  Opfer  t^reö  93ater$  nur  fo  wie  ba3  Slbele  aufgenommen, 

unb  baturd)  in  ben  früheren  3rrrf>um  ru'rffnfen,  tarum  erlaub* 
re  C*r  ibnen  gleicf)  nad)  biefem  Opfer  ba$  Umbringen  unb  ̂ Öer* 
jebren  berufnere,  inbem  <5r  tbnen  fagte:  „mie  grüneö  ̂ rant 

babe  3$  eurf)  aüe$  gegeben"  (tbtb.  9-  3)  b.  1).  fo  wie  ber 

5£enfd),  felbjt  nac?  $ain'3  %Lnftd)t,  einen  SSorjug  »orben^Pflan* 
|en  t)at,  inbem  ffe  $u  feinem  ©ebrau$e  erftfjaffen  morten,  fo  fmb 

aud)  bie  Spiere  $u  feinem  ©ebrauctye  ta,  unb  er  fyat  bemnad) 

ouct)  üor  biefen  einen  ̂ öor^ug,  benn  ter@eift  in  Reiben  t(t  md;t 
gleich.  £arum  nun  iffc  taö  Vergießen  be£  SföenfdjenbluteS  »er* 

boten,  unb  aiü  Orunt  angegeben,  ta$  fein  ©eifr  nicfyt  bem  ber 

2-btere  gleicf)  fe^  „benn  im  ;(5benbifbe  ®otte$  l)at  @r  ben  3Jien* 

ftfen  gemacht"- (tbib.  9.  6)  b.  fy.  e£  {>at  berfelbe  eine  geijtige 
govm,  meiere  weit  öoquglicfyer  tft  alä  ber  ©eijt  ber  Xfyiere. 
tlu$  tiefem  ©runte  erlaubte  ter  4c>err  ten3?oad)iben  alleXfytere 
ohne  öines  üor  ben  anbern  $u  beüorjugen,  um  bie  fru&er  gelten* 
be  ̂ (nftd)t  gänjttcfy  ausrotten,  unb  ifyr  Slnbenfen  öon  ber  @rbe 
ju  öerlöfchen. 

^llö  aber  ben  Israeliten  bad  ©efej3  evt()eilt  n>urbe,  iro  bte^ 
fe  2lnfi^t  längfi  erlogen  nj.ar,  muvbeu  ij)nen  manche  %fy\tve, 

tie  2)njtcrfeif.  unb  Srübftnn  in  ber  (Seele  erzeugen,  Verboten. 

Unb  fclbft  bicjfHigen,.b«  t^nen  erlaubt  murbi-n,  würben  e£  nur, 
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bamit  fle  ifyve  ßeibenfdjaft  be frtcbigcn  Fönnen,  au$  irrigem  ©run* 
be  t(?ucn  auii)  tie  frtegSgefangenen  £>cibiuncn  erlaubt  würben, 
(f.  &iobufoi>in  21  b).  ©obemerfen  oucl>  t)te  ̂ abbiiien :  —  ////ivct( 

beine  (Beck  gelüftet,  gleifrf;  $u  effrn""  (5,  £.  2».  12,  201  tie 
2$ora&  will  uu3  tamtt  nur  eine  Sittenlehre  geben,  bajj  man 

nur,  wenn  mau  Zuftüaiüfyat,  gleifcfy  effen  füll"  (©ip&ri  Sparfcft. 
&eef}.  @£olm  84  a).  ©ie  geben  alfo  beuflicft  ju  erfennen,  ta^ 
ber  ©enujj  be$  gleifcfteä  nur  ber  9?otbwenbigfeit  falber  erlaubt 

würbe,  unb  beim  beginn  ber  ©ctyöpfuug  würbe  e£,  obgleich  c$ 
eine  vortreffliche  9?a$vung  ift,  verboten,  au$  bem  ©ruube,  teu 
wir  am  anfange  btefeä  ̂ ap.  angeführt.  ©o  nennt  aueb  Sic 

fceilige  ©cbrtft  ben  ©nt^altfamen  vom  s28eine,  obgleich  berfclbc 
ein  vortreffliches  un&  bem  äKenfctyen  erlaubtes  ©etränfe  ift,  einen 

$>cilwn  (4.  «ö.  äff.  6,  5). 
2(uö  bem  2Wen  wirb  bie  3tf cglicl>f eit  flar,  tag  baS  93er* 

boten*  erlaubt,  unb  ba$  Erlaubte  verboten  werben  fann ;  unb  e$ 

fönnen  bemnacl)  in  ber  göttlichen  £cl)rc  S)inge  vorfommen,  bie, 

naeft  ber  föiuftcfyt  beS  .jberrn,  eine  Zeitlang  verboten  fet;n  foUen, 
unb  ̂ ie  <£r  bann  fpafer  nadb  ©einer  ̂ Seidbeit  erlaubt.  gür 
$a$  ©egentbeil  finbet  ftc^  in  ber  ̂ eili^en  ©cfyrift  fein  beweis. 

2SaS  baS  aber  für  $ingc  ftnb,  bei  benen  möglicher  Söeife 

eine  Sfufbebung  eintreten  fann,  wirb  noeb  ferner  in  biefem  %b* 
fd;nitte  mit  ber  £>ilfe  ©otteS  erörtert  werben. 

■Max>.  xvr 
Semanb  wollte  lie  ©wigfeit  ber  SMaifc&en  ßefcre  babnrcfc 

erweifen,  bajj  bei  manchen  ©eboten  ber&uSbrucf  gebraucht  wirb: 

„ein  ewige$©efcj3,"  bei  manchen:  „für  eure  SftacQfommeu"  unb 
bei  einigen:  lfein  &eifyen  fott  e$  fepn  auf  ewig."  ©o  1>ei$t  e$ 

beim  Verbote  ber  neuen  $rmf>t  unb  beim  93erfö{mungafefie : 
„ein  ewigeS  ©efe£  für  eure  Sftacbfommen  in  allen  euren  $So&> 

nungen"  (3.  $3,  9ft.  23,  14  u.  31),  beim  ®abbatf>:  „jwifeben 
Sftir  unb  benSStaeliten  fott  er  ein  geilen  fcpn  auf  ewig"  (2,93. 
3#.  31,  17),  beim  ̂ afcfjafefie :  „$um  ©efe£  für  bieb  unb  beine 

$inber  auf  ewig"  (»bib.  J2,  24)  unb  fo  fommeu  bei  manchen 

anbern  ©eboten  ä'£nttc$e  SluSbrücfe  vor. 
2luS  bergleicben  ©teilen  ließe  fiel)  aber  eber  nacJjwetfen,  ba# 

tie  übrigen  ©ebote,    bei  benen  fi>lc$e  ?*u$*ritcfe  nicljt  vorfom^ 
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wen,  einfl  auffjoren  werten,  weil  tie  {>eilige  Schrift  gerate  Vfö 
fen  eine  folefe  $Sicl)tigrfit  Wiegt 

tfuMrficfUc^  tütet)  im  Sractate  flittufcfjin  (37  b)  gelehrt: 

„Söarum  tci$t  e$  beim  Verbote  te$  Itnfc^ltttö  unt  teä  $lutc*" 

„„in  allen  euren  SSo&nungen""  (3.  23.  Stf.  3,  17)?  weil  tu 
fünf*  geglaubt  bä'teji,  ta  tyret  bei  ©elegenfceit  ter  Opfer  £r* 
wafrmittg  gefetyiebt,  fo  fe^en  fte  nur  fo  lange  unferfagt,  ate 
Opfer  targebracfyt  werten,  wann  eSaber  feine  Opfer  mebr  giebt, 

nidjt  mefcr."  ©beufo  wirb  tafelbfi  erflärt,  warum  fcor  allen  üb# 
rigen  ̂ Sorfc^rtfrcn  beim  Verbote  ter  neuen  grucfyt  (mit  btim 

^erfitynungSfcfte?)  „ein  ewigeS  ®ef?£  W*  angemerft  Wirt.  &u$ 
tbreu  ©rflärungen  i)t  aber  erftct)rli$,  tafl,  wo  fold)e2tuetrücfe 
verfommen,  fie  nur  tcjtyalb  gebraust  werten,  weit  man  fonfl 
tyätte  meinen  föunen,  tiefe  (Gebote  brauchten  nicf)t  beobachtet  $u 

werten  felbft  $ur  fteit,  wanu  tie  übngen  notf;  in  ̂ raft  ftnt, 
feineSwegS  aber  foüen  fte  auf  Hie  föirigfeit  ter  £e&re  fcinweifen, 
tenn  eö  läjjt  ftety  woblannebmen,  mit  tem  Sluf&ören  ter  antent 
(Sebote  werten  auol)  tiefe  aufboren. 

llcberbaupt  bewetfeit  tie  2tu§trücfe:  „ewig"  (ühlV)  „auf 

ewig"  (G^y  "W)  „ewige*  ©efe£"  k.  (üb)V  npn)  ̂ ic(;t$ 
für  eine  unenfclic&e  3>auer,  tenn  wir  ftuten  fte  aucl)  auf  eine 

befcfyrä'nfte  nut  niii)t  unenbfict;e  ßeit  angewantt.  6o :  „33er* 
rücfe  tie  ewige  ©retige  (jabty  b)2X)  nic^t,  tie  teilte  s8orfaf>reu 

gefegt/'  (©prüctjw.  22,  28)  worunter  todj  nur  eine  alte  (Stenge 
|u  t>erfle(>en  tft,  tie  t>on  ter  ijeit  ter  Voreltern  beftimmt  ift» 

So:  „tenn  i?on  ewig  f>er  (Q^D)  fyabe  %d)  tein  30$  jerbro* 

eben"  (3erem.  2,  20).  „$a$  Opfer  3uta'S  unt  Serufatem'* 
wirb  tem  Ewigen  angenehm  fetyn,  wie  tton  ewig  (>er  Oö^D 
G^JO  tc."  (Sföaleactyi  3,  4).  ©benfo  wirt  (G^Sty)  von  einer 
begrenzen  Qeit  gebraust:  „i#  werte  ewtglic^  (G^UO  in 

deinem  3clte  wobnen"  (*pf.  61,  5).  „3$rael  wirt  geholfen, 
turd)  ten  Gwigett  —  eine  £ilfc  auf  ewig"  (G^W)  Qef. 
45,  17)  \va&  ftd?  auf  tie  £:(fe  gegen  <San£erib  besteht«  ©o:  „eft 

war  fcf;on  v?or  ewigen  getreu,  tie .  öor  un*  gewefen"  ÖPict.  4, 

10) t.  b-^or  langer 3? it.  SWancbmal  wirt  „auf  ewig"  tübrjb') 
*>on  eiiterfurgen,  beftimmten  ßeit  gebraucht,  wie:  „unt  er  muß 
tbm  auf  ewig  tienen"  (2.  53.  $*.  21,  6)  ne&tnlid)  bi&  -9um 
Sobelja&re;  fo  fpradj  $>anna :  „taun  wia  tefj  tyn  (einbringen,  ta^ 

er  v>or  tem  föwigeu  erfc^eine ,    unt  tort  auf  ewig  bleibe"  (ij? 
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D^JO  (4.  53.  ®n  1,  22)  nr(mitc$  50  Safrre,  tenn  bi*  tn  tirff d 
tUter  tauerte  Die  £>ienft$eit  eine$  geviten,  wie  e$  fceipt:  „wann 
er  50  3af>re  alt  tft,  tarnt  ge|?t  er  nb  von  feiner  3)ienfiverrici^ 

tmig  unt  tient  nitf)t  mefcr"  (4.  23,  2#.  8,  25);  manchmal  von 
einer  finden,  entließen,  ten  SReufcfyett  unbefannten,  nur  ter 

©ott^ett  bewußten  ßtit:  „£>enn  Der  ̂ aflaft  irtvt»  vetlaffen ,  ein* 

fnm  tie  volfreicfyc  <Statf,  gelte  mit  Xfcurm  werben  ju  $)ö(?(eu 

auf  ewig"  mit)  im  tarauf  folgentenUerfe:  „btö  ein  t&dft  w§ 
üben  fni)  über  un$  ergoffen  (>at"  Qef.  32,  14  n.  15).  ©beiifo 

Wirt  „übiy  ̂   ̂  Cafic  Sage  ter  SSorget'O"  t?en  einer  furjen 
befcf)ränften  Qcit  gebrannt:  „®r  fyob  fte  unt  trug  fte  alle  %a* 

ge  ter  33or$eit"  unt  im  tarauf  folgenten  Verfe:  „fie  aber  \va* 
ten  unter fpen jtig  unt  fränf  ten  deinen  ̂ eiligen  ©eif*,  tajj  (£v 

Cid)  gunt  feinte  gegen  flc  nmwantelte ,  @r  felbft  ftritt  gegen 

fie"  Qef.  63,  9  it.  10). 
211$  Siegel  gilt,  tag  feiner  von  tiefen  oter  ajnftdjfn  2(u$* 

fcruefen  uoffjwentig  tie  @wig£eit  oter  Unentlirf;feif  beitityne, 
fontern  wo  ein  foldjer  vorfömmt,  muß  feine  53etentnng  an*  tem 

^nfatnmen^ang  etfannt  werten.  €eibft  ta$  $Bcrt  mo,  tejfen 
eigentliche  33etentung  tie  ©wigfeit  ift,  ftnten  wir  anf  eine  für* 
$e,  entließe  Qeit  angewantt;  von  ter  £errlict;feit  ©otteS,  tie 

anf  tem  53ergc  <Sinai  vu^cte,  fceijjt  e§:  „ter  Söerg,  ten  ©Ott 

erfor  311  (Seinem  <&i§t,  ja!  ewig  (nu:b)  thront  ter  £err  auf 

timi"  CJ3f.  68,  17),  mit  tennoct)  rn(>ete  tie  £errli#feit  nietyt 
immer  auf  tem  93erge  (&imi,  tenn  micl)  Verfertigung  teS©tifrd* 
geltet  }0|  8ic  ©icl)  von  jenem  binweg,  unt  rubere  auf  tiefem. 

timi)  „ewigee  ©ejety  w#  «id>t  notlnventig  auf  eine  unent^ 
lid)c  Malier  fcin,  tenn  beim  ©ebote  von  ter  33eleut1;tmtg  wirt 

tiefer  Sluötruef  (2.  93.  9Je.  27,  21  u.  3.  «ö.  9tt.  24.  3)  ge< 

bvaud>t,  unt  tennoef;  l?at  e£  feit  ter  3^'fterung  te£  Xempelö  btä 
je^t  feine  $raft  verloren.  Slucf;  vom  >PafcOa*  mit  £aubbüftenfeftc 
$ti$t  e§  bafelbft  im  vorj>erge()enten  Kapitel:  (V.  14  u.  41.  f.  a. 

2.  SB.  2Ä.  12,  14  u.  17)  „ewiges  ®efe£"  unt  tennorf;  be^aup* 
ten  tie  S^abbinen  in  «SJajifra  ̂ iabba,  tajj  einft  alle  geftrage  aiu 

f  er  tem  ̂ urimnmt  Verfüfcnmigöfejre  auft?oi'en  werten  (f.3alfut 
ed)im.  ©pricfyw.  (S.  9  §.  944).  ̂ ie  fi^eineu  tamit  fagen  ju  woUeu: 

turefy  „ewigeö  ©efe^"  werte  bloßgelegt,  tag  wir  f.e  nitfjt  von 
felbil  aufgeben  türfen,  wo^l  aber  fönneu  jte  auf  ̂ efejl  @otteS 

aufhöre«* 
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So  horte  man  $n  Seiten  <&tf>va'i  auf,  bie  Orbnung  ber 

«Monate  mit  ittifan  an  beginnen,  wie  man  früher  nad)  ̂ rfdmft 

ber  Sebre:  „tiefer  SKonat  fe»  end)  ber  Anfang  ber  Senate, 

er  (oll  eitel)  ber  erfte  fetm  gu  ben  Monaten  be$  Safyrce"  (2.53. 

3)c.  12,  2)  gewohnt  war.  $tefe$  war  ba£  erfte  ©eM,  ba$ 

ben  3$raetiten  erteilt  würbe,  nnb  ffe  mieten  bei  atten  ftd»% 

nnngen  befbalb  bie  Monate  nad)  SGifan  jagten,  »etC  ftein  ihn 

au$  ©gppten  $ogen,  nnb  babnrd)  guerft  $u  einer  SetöftTtänbu)* 

Uit  gelangten,  obg(eid),  wenn  nad)  Sauren  ber  SBeft  gejaMr 

wirb,  2ifcrjri  fca*  9?eujaf)r  beginnt,  wie  e$  ̂ et^t:  „unt  ba$ 

gen  te£  ©infammelnS  am  2tu$gange  be£  Jahres"  (ibib.23, 16), 
and)  bie  @rlafl*  nnb  Sobetjabre  öon  ihm  an  gezahlt  »erben. 

JDte  fyeüige  Schrift  ftylt  toitfliä)  bei  allen  Beitraten  bie3)<o* 

nate  nad)  ätifafr:  „(£$  mar  im  gleiten  Jahre,  am  $wan$tg,ftc-n 
fce*  feiten  Monate"  (4.  B>  3».  10,  11)  „am  brüten  äÄonat" 

(2.  =0.  9tt.  19,  1)  „am  eilten  Sage  be6  fiebenten  Stfonats" 
(3.  23.  9tt.  23,  24  u.  fcifE  2tt.  29,  1)  „am  geinten  Sage  bie* 

fe*  siebenten  Sftonatö"  (ibib.  53.  27  u.  7).  Ueberbaupt  §abm 
bie  Senate  nad)  93orfd)rift  ber  Sef)re  feinen  eignen  tarnen, 

fontern  feilten  ber  2.,  3.,  4.,  5.,  6.,  7.,  nad)  «Rifan  genannt 
werben,  $um  Stnbenfen  an  ben  2Cu6$ng  au£  ©gölten,  mie  e$ 

beißt:  „er  fotf  eud)  ber  erfte  fetm  $n  oen  Monaten  beä  3a^re^" 
t.  b-  wenn  it?r  nad)  Monaten  jäbft,  feilt  ihr  mit  ?itfan  beginn 
neu,  obgleid),  mte  bereite  ermähnt,  wenn  nad)  Sauren  ge$äl)(t 

wirb,  man  mit  Sifdjri  beginnt. 

5?ad)bem  bie  Israeliten  ans  bem  33abifenifd)en  ®xil  $u* 
ruef  gekommen,  fafyen  fte  ftd)  Veranlaßt,  $um  Slnbenfeu  ber 
^weiten  ©rlofung  $wet  S)inge  feft$ufefeen:  ba$  eine  mar,  baß  fte 
fcie  altf)ebräifd)e  Sd)rift  abfenafften,  nnb  bafnr  bie  Slflfertfcfye 
einführten,  gnm  Slnbcnfen,  baß  fie  nad)  ?(|Jt)rien  Vertrieben  nnb 

von  bort  erlöft  würben.  So  bemerfeu  aud)  bie  SRabbinen: 

„SSarum  hei$t  fie  (bie  Schrift)  tie  Hjfrjr  fd)e?  meif  fie  biefelbe 
t>on  ̂ tfTt>rten  mitgebracht.  !ftabbi  fagt:  in  tiefer  Sd)rift  mnrbe 
bie  Sefyre  ben  Israeliten  gegeben,  nnb  fie  wirb  teßfyalb  tie 

^jförifdje  genannt,  weil  ffe  bie  ttor$üglid)jte  nnter  ben  Sd)rir* 
ten  tft"  OWN  fyeißt:  preiömürbig)  (Sanfyebrtn  22  a). 

2lu3  einer  Stelle  {§akbatfy  115  a)  fd)eint  hervorzugehen, 

tag  bie  Sdjrift,  in  welcher  gegenwärtig  bie  ®efe£e6rellen  gi* 

fdjrirben  werben,  ofyne  B^eifel  nic^t  bie  alt§e6räifd)e  ift,  pH 
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formen  bemnatf)  annehmen,  baß  ancf>  Rabbi  biefer  HnfTcf)t  mcfjt 

entgegen  fet>,  fonbern  nur  behaupte,  t>a  bie  ©efe$e$tafem  in  je* 
ner  €>cbrift  geftfjrieben  waren,  fo  t)abe  ffe  nidjt  beßfyalb  bie 
Sljfyrifcfye  geheißen,  weif  (Te  ffe  t>on  ̂ Ijfyrten  mitgebracht,  wofyl 
aber  gebe  er  $u,  baß  bte  @cf)rift,  bte  el)emaf$  bei  ber  Nation 

gebräucfyfitf)  war  —  bte  a(tbebräifcf)e —  üeräufrert  werben;  ge* 

fefct  a6er  auef),  baß  er  bt'efe  5(nftrf)t  6ejtreite,  fo  tft  ja  befannt, 
baß  bte^Sorte  sftabbt'ä,  a($  etneö  ©injelnen,  gegen  beu  2luefprud) 
ber  Reifen  feine  ©üftigfett  fyaben. 

9?od)  beutficfyer  aber  wirb  bte  2fnj7cf)t,  baß  unfere  heutige 

©cfyrtft  nicfjt  mefyr  bte  aftfjebräifdje  ift,  fcon  ben  Stmoräern  ättfc 

gefprocfyen:  „9#ar  ©utra,  naefy  ?fnbern  Wlax  Xltba  fagt:  $uerjt 
Würbe  ben  S^raeliten  bte  £ef)re  in  ber  fjebrätfcfjen  Schrift  nnb 

fettigen  ©pracfye  gegeben,  m  Reiten  @$bra'$  befamen  (Te  jTe  in 
ber  ̂ flfyrtfrfjen  Schrift  nnb  2tramäifcf)cn  (Sprache,  ba  wählten 
ffcf)  nun  bie  3$rae(iten  für  ftcf)  bie  2t(fi)rifct)e  ©djrift  uub  bie 

fyeifige  (Sprache,  nnb  überließen  ben  Sbioten  bie  fyebräifcfje  ©cfjrift 
unb  bte  Stramäififje  ©pracfje.  5Ser  fntb  bie  Sbtoten?  9cab(§fyi$* 

bat  fagt,  tie  ©utljäer"  (©anfyebriu  21  b).  3)iefe  tvcfynten 
nefymficf)  bamafä  in  ̂ aläftina,  bet>or  tie  Soraelitcn  anö  bem 
<$xii  bafyin  $urücffamen. 

Und)  9?act)manibeö  bezeugt,  aU  er  naefj  bem  getobten  %an* 

be  gekommen,  tyabe  er  in  Ucco  (8t.  %ean  VUcxe)  eine  alte, 

jHberne  Winnie  gefunben,  auf  ber  bie  Sftamtaffafcfje  nnb  ber 

Btab  Sfaron^  geprägt  waren,  runb  fyerum  fetjen  ©cfjriftjeicfyen 
gewefen,  bie  er  niefct  fyabe  fefen  fbnnen,  tveii  jTe  an$  ber  alten, 
fyebräifit)en  ©cfyrift  waren,  bi$  ex  ffe  ben  (Sutf)äern  gezeigt,  be* 
nen  biefe  ©cfyrift  geblieben,  unb  bte  ihm  bann  fagten,  e$  ftäiv 

be  „D^PttTi  b$W  barauf.  $tcfe$  jntb  feine  eignen  $Sorte, 
t>ie  ex  am  ©cfjfuife  feinet  Kommentars  ($nm  ̂ Vntateitd)),  bett 

er  au$  bem  gelobten  Sanbe  gefanbt,  angemerft,  unb  e$  ge(>t 
barauS  fyerttor,  ta$  unfere  heutige  ©djrift  nidjt  mefyr  bie  aU* 
fyebräifcfye  tjt« 

SSenn  aber  bte  ̂ abbitten  (9lab  (Sf)t$bai)  bemerfen:  „tic 
öudjftabcn  o  u.  D  rennten  in  ben  ®efe$e$tafelu  ffrf)  nur  buref) 

ein  SSunber  erhalten"  t<Sabbatt)  104  a)  fo  behaupten  ffe  bicfeS 

»teffetd>t  nur  in  SRucfjt  djt  auf  bie  Meinung  9cabbt'$,  welker 
ber  $fn|Tcr)t  ift,  jene  tafeln  fet)en  mit  2(jft)rifc()er  <5d)xift  be* 
fc^rteben  gewefen,   weil  and)  ffe  biefe  2lufTcftt  tfycilen,  obfehon 
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tue  ejemald  bei  ber  Nation  gebräud)lid)e  ©cfortft  bie ..altbebrat*
 

fdje  mar,    *tielteicbt  gilt   auch   jene  öemerfung  utd)t  riftf  bcr 

jetzigen  gorm  be$  d  &  0,  fonbern  t>en  ihrer  altern  gorm  ßl
 

ber  euMO  mit  wetdjer  Ke  Xafefo  befchvtcbcu  waren,  unb  in 

we(d)er  fie  ebenfalls  »on  atten  «Seiren  gefd)(ojfen  Barett,   ober 

e*  flnto  überhaupt  attbere  öudjftaben  gemeint,  feie  nur  beut  D 

ifc  d  unferer  jeöigen,  Hfiyviföcn  ©d)rift  ä^nitd)  fmb,    Sn  ber 

S|«H  ijt  aurf)  ̂ a6  §\)täai,  in  heften  Tanten  obige  *3em«tfung 

angeführt  wirb,  (ben  berjenige,  welcher  bie  23el)auptung,  baß 

uufere  heutige  Schrift  uirfit  mehr  bie  aW)cbräifd)e  fei;,  billigt, 
«ßteUeidn  and)  meinen  fie,  wenn  fte  fagen:  „bie  Israeliten 

wählten  für  firf>  bie  2CjTyrtfd)e  ̂ cCjrift"  bamtt  nid)t  ba$  gan.je 
Htpfyabet,  fonbern  nur  einen  Sfyeif,  ben  fte  angenommen,  wätv 

reue  ]ie  mausen  'Buchftaben  bie  aite^oxm  ließen,  fo  ba$  D  n. 
D  wie  auf  ben  tafeln  gefcWofien  blieben;  fie  fyabeu  aber  mau* 

d)e  ?tjfyrifd)c  (Sfyaraftcre  aufgenommen,  $nn\  ̂ nbenfen  an  bie 

jweite  (£r(ofung.  @onjt  l)at  jebod)  biefe  $)i)potfyefe  9iicf)tg,  tt>a$ 
für  fie  fprdd)e.  ©o  ttiel  gefyt  iubeffen  an$  bem  ®efagtcn  fyer* 
»or,  baj?  ffe  entweder  baä  gan$e  ̂ (pfyabct,  ober  einen  %f)cii 

baoen  $um  2tnbenfeu  an  bie  zweite  ©rlofung  tterducerteit. 
60  führten  fie  nod)  eine  anbere  Neuerung  ju  biefem  53e* 

bufe  ein,  fie  horten  nefymlid)  auf,  bie  SOZonate  nadh  9iifan  51t 

jdhleu,  wie  fie  früher  $um  2tnbeufen  au  ben  2tnö$ng  anö  @gt)p* 
ten  gewofyut  waren,  unb  fingen  an,  nad)  einer  anbern  Drbuung 

51t  jdljfot,  wie  bie  üRabbtnen  fagen:  „Sie  ̂ injen  ber  Monate 

haben  fie  an$  Stffyricn  mitgebracht"  (Salin,  jeruf.  £ract.  9cofd), 
&afd)ana  &a$>  i.  £atad)a  2)  b.  f).  nunmehr  werben  bie  Wtv 
wate  bei  ifyren  tarnen:  Safcfjrt,  2Dtod)cfd)Wan,  (SfyiSlew,  wie 

fii  Siffprien,  unb  nid)t  mefyr  wie  früher  ber  2.,  3,,  4»  (eigeut* 
(ic(^  ber  7.,  8./  9.)  genannt,  $um  $(nbeufen  an  tie  jweitc  <$r* 
lofung.    53gt.    $ad)manibeä  in  feinem  Kommentar  gu  (2,  $L 
m.  12.  i), 

3>arau$  ergibt  ftd),  bag  fte  ba§  ®ebot,  wie  bie  SDJonate 
gejagt  werben  feilen,  obgteid)  bie  Sauer  befTetbeu  nid;t  ange* 
geben  worben,  nicht  ai$  für  ewigbinbenb,  fonbern  nur  afö  ettt 

jeitCid^eö  betrachteten,  wdd)eü  nc^mlid)  fo  lange  $u  beobachten 

tji^  afö  man  bie  grudjt  jener  (Mofuug  genießt,  nad)bem  fie  aber 
$um  ̂ weiten  Wlai  in  bie  ©efangenfcfyaft  gerieten,  unb  barau^ 

erloft  worben,  unb  burd)  3cremtaö  (23.  7)  ben  S3efeb(  befom* r,7 
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men  Ratten:  „unb  man  fott  nid}t  me&r  fagen,  fo  wafjr  ber  ®w\* 

ge  UU,  ber  bie  3*rae(iten  au*  .&0W*«1  8*f»&rt>  fa*«*/  fr 

wobt  ter  (Swige  teDt>  *er  tfe  S*™ftften  au*  bem  «frW*<n 

ganbe  geführt  unb  fyer  aufgebracht  :c"  fanben  jte  e*  für  gut, 

Sie  frühere  Orbnung  ber  Monate,  tum  2(nbenfen  an  ben  Hufe 

$ug  aue  <£gi)pten  aufzugeben/  unb  eine  neue  mit  Xifcf)ri  na$ 

Sauren  ber  SSeft  $u  beginnen,  unb  bte  Warnen  ber  Monate , 

bie  fte  au*  Slfforie«  mitgebracht,  $um  ?tnbenfen  an  bte  a^^^e" 

®rtofung  beizubehalten. 

ttnb  fo  fragen  mir  nun,  xoa$  tymbert  un*  anjune&m
en, 

taß  manche  Verbote  be*  göttlichen  ®efeise*  aufgehoben
  »erben 

fonnen,  wie  $.  SS-  *«*  Verbot  be*  ttnfcfjtitt*,  be*2
3fute*,  unb 

ber  Opfer  außerhalb  be*  Sendet*?  benn  biefe  
Smtge  würbe« 

^en  3*raeiiten  bei  intern  «uSjuge  au*  %M>trn  »
erboten,  weit 

fie  bem  Sämonenbienjt  ergeben  waren,  beim  E
inte  agen,  unb 

Unfrfjttrt  unb  Blut  »er^rten,  wie  e*  l)etßi:  .„
bannt  fte  ihre 

Opfer  ntcfyt  mel>r  ben  Dämonen  bringen,  
baten  fte nacf>buf)len" 

(3  23  m  17,  1)  nad)bem  aber  bergteictjen  
fjeibnifcfte  (Sebrau, 

c*>  idngft  »ergeffen  fmb,  atte  tftrftt«  
bem  |errn  bienen 

unb  ber  ®runb  be*  «erböte«  atfo  weggefallen  
tjt,  fo  tjt  wefr 

Ieicftt  an|uneftmen,  bat  fte  wieber  erlaub
t  werben  ®o  inter. 

pretiren  einige  ̂ abbaten  ben  53er*:  „DniDK  *
mb  W-  (W.146- 

7)  ber  ©wige  ertaubt  ba*  «erbotne  C^tt»rafcr> 
 £ancrmma/) 

«urr "bte  Don  Stfatmonibe*  angeführten  23ewei*grünb
e  t)a* 

ben  St  micfjburctjau*  feine  ̂ raft,  au«  fe^e  i$ 
 fonfl  bieHoty 

wenbigfeit  nid*  ein,  warum  e*  ein  befon
berer  ©rrobfaMer 

aottlicben  ̂ re  überhaupt,  ober  ber  SKofaifcften  m'*
  «efonbert 

Um  muffe,  ba?  an  ber  Se$re  S«icf»td  
mobtftctrt  unb  fte  m«t 

iXnbert  werben  würbe,  -  fCtt«  mein  ̂
rer  ̂ a66i  Ctatba. 

4  ber  «nffeftt,  bag  biefe*  Weber  ein  ©run
b<  nod)  etn  ̂olge* 

fafe  für  bie  2Rofaif*c  <M)re,  fonbern  M
ofl  eine  ©fauben*ma»r* 

U  fe»,  an  bie  jeber  23efenner  ber  ̂ ofaifö
en  <M)re  Rauben 

Ute,  unb  mar  au*  bem  ©rnnbc,  mit  man
  bei  genauer  Itn* 

(ucbmtg  ftnben  wirb,  ba?  atte  %beiie  berf
elben  atte  Sugertbeu 

iutb  ̂itumtugenumfaffen,  bie  auf  irgenb  e
ine  ̂ etfr  ber  6eele 

*öttromm«u)«t  \h  »erteilen  geeignet  ffnb.  S
tefer  ®rnnb  ttegt 

m  fente  »on  bem  früher  (f.  obeit  *  1
4)  im  Warnen  be* 

«ÖJatmonibe*  angegebenen* 
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tftt't  föxcittn  nunmefyr  metter,  »on  einem  anbern  (5>cjTc^t6* 
puttfte  an$>  ja  evforftfjetV  ob,  nne  bei  anbem  gottfirfKn  05e(cl5enr 

and)  beim  2Äofaifrf»cn  eine  *kränberung  juföftlg  ijt,  ober  nicfjt, 

tt»e$u  mir  wau£fcfu'tfeu ,  mt'e  folgt: 

Aap.  XVII. 

Ohtfeid,  äffe  SSerte  ber  ̂ ro^eten  «nftreitig  »a&r  ftab, 

fo  ffnb  botf)  Die  ̂ u^fpvücfje  eine$  ̂ ropfyeten  betfo  $ut>er(afftger, 

eine  ie  fyoijere  Stufe  unb  einen  je  erhabneren  Stanbpunft  er 

in  ber  ̂ ropbetie  einnimmt*  $)land)e  fonnen  nefymlicf)  megen 

ber  Scfymäcfje  ifyrer  gaffuugätraft  bie  -Dinge  nid)t  tn  ifyrer  vbU 
iigeu .^rarl)eit  erfaffen,  benn  tat  ituffafiett  ber  $ro^)cten  im* 

rerliegt  bemfclbeu  ttmjtanbe,  mt'e  ba£  ̂ Balrnebmen  burefy  bie 
Sinne.  2Skr  jtarfe  unb  fräftige  Sinne  fyat,  ber  nimmt  bie  ftnn* 
Iicf)en  Gkgenjtänbe  ma|r,  mie  fee  fmb,  nicfyt  fo  mer  ftfjmacfye 
hat,  ber  nimmt  nur  bie  tixt  mafyr,  31t  ber  jte  gehören,  ober  nur 

bie  (Gattung,  o()ne  bie  tfiri  unterfd)ciben  $u  rennen*  58er  ein 

frfjarfeS  ©efictyt  fyat,  erfennt  bie  g arbe,  mie  (Te  mtrflicfy  ijt,  ob  jte  j; 

23.  roti)  ober  grünt')!,  nnbjTebjt  jngletcf)  melden ®rab  öon^otfy  ober 
ßJriki  jte  f)at ;  mer  bagegen  ein  fdjmacrjeä  (3e\id)t  fyat,  erfennt  blo$ 

bie  ®attun$,  jleijt  nefymticfy ,  ba$  bie  (&ad)e  eine  %arbe  fyat  unb 

fonft  $icfyt£;  erfennt  er  aber  Sttrfj  bie  s#rt,  unb  jTefyf,  ob  fte 
reib  ober  grün  ift,  fo  ffefyt  er  boct)  nicfyt,  melden  ®rab  öon 

jKotfy  ober  ®run  fte  l)at.  £>affelbe  ̂ erfyättntfj  finbet  hei  beu 
^abrue^muugen  burd?  ba£  ($efyör  unb  burrf)  bie  übrigen  Sinne 

ftatt.  $lefojtlicr)e$  begegnet  and)  ben  s$ropt)eten  bei  üjxem  2Utf* 
jbffent  2\>er  eine  giucHicfce  2luffaffung$a,abe  fyat,  ber  faßt  fei? 
neu  ©egerijtanb  auf,  wie  er  tjt,  ohne  ̂ ilb,  feine  ?öorte  (tut  flar 

unb  unüerbüllt,  unb  merben  beßfyalb  nad)  ihrem  einfachen  Sin? 
ne  richtig  öerfranben*  3)ie  33Sorte  eine3  ̂ 3ropf?eten  bagegen,  ber 

eine  niedrigere  Stufe  einnimmt,  erfctyeinen  » erfüllt  in  ©(etttjmjfe 

une  Dfärbfel,  jutfc  unflar/uub  bürfen  a(fo  mdjt  nad)  ihrem  ein* 
farfjen  Sinn  genommen  merben,  fonbem  man  muß  fucfyen,  an** 

ftnbig  ,51t  machen,  maS  unter  biefer  (S'tnfteibung  »erborgen  i)i, 
benn  jener  mürbe  etma$  gan$  2(nbre3  ernennen  (äffen,  aU  ba*, 

morauf  cß  abgefe^en  i(t»  £>arum  brüefte  ffc^  au'rfj  ̂ erf)ie{,  bep 

fe»  ̂ rop^etien  in  bie  ßeit  be^  @rt(^'  faKeu,  in  (Sleidjmften  unb 
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ty$ffjli0  auö,  tie  an  fteo  feine  Realität  (jäten,  *v  befta^te  fier) 
fogar  fcejj&alb  gegen  (Botr ,  intern  cv  fpraety:  „fte  fagen  yi  mir, 

er  ijt  nur  ein  ©leiclmijh'etner"  (21,  5j.  So  waren  auc^  alte 
$roy6etien  .g^wi^/  weil  ev  einer  ter  lehren  ̂ ropjeten  wai> 
in  grfcfycinuugen,  tie  an  ft$  feine  SReatitat  Ratten,  unt  tcreu 
verborgener  3>n£aft  nur  wa£r  tfi.  @v  fpvitfjt  fcon  Neffen  unt 
grauen  unt  einem  gönnen  ßeuer)ter  unt  gweien  Celbäutnen 
tarauf,  tie  er  gefejen,  \va$  2lfle§  m  Sötrflie&fett  nieüt  ta  war, 
e3  feilte  tamit  nur  auf  gewiffe  3&een  angefpiclt  werten,  £a* 

gegen  erfreuten  alle  $rop(?etieu  gereimaS,  ter  fc^ott  vor  tem 
förtl  lebte,  yoflfommcn  flar  unt)  teutttd). 

tfud)  tat  Her  perr  tiefen  93or$ug,  ten  tie  $rcp()erieu  Sföo* 
ftö  vor  tenen  aßer  übrigen  ̂ ropjeteu  Jaben,  angegeben,  wenn 
@r  fagt:  „von  3Jhtnt  §«  SWunfc  rete  %$  mit  i&m ,  in  einem 

®cfitt>te,  h*#  mc&t  tu  ̂ ätjfeln"  (4.  53.  $?.  12,  8),  worauf 

Jenun-ge^t,  tag  alle  Spropjeten  aujjer  Sföefes  in  tunfein  #ärj< 
fein  fprcefyen,  unt  lum  (Srfcfyetnungen,  Die  feine  Realität  Jabeu. 
S)arum  muffen  ü)re  SSorte  fo  erflärt  werten,  ta§  fie  mit 

tenen  3Rcftö  übereinftimmen ,  fo  wie  überhaupt  ftetS  tie  ©orte 

ci\u&  spröderen,  ter  auf  einer  uietrigeru  Stufe  jle&t,  fo  <ui$« 
gelegt  werten  muffen,  ta§  fte  tenen  te6  Jöjcrfiefenfcen  nier)t 

cnUy^m  ftnt,  unt  mit  tym  übereinfiimmen. 
<go  finten    wir  &;  33.  oajj  Sefaiaö  fpraety:    >$tö  fa£  ten 

©wigen  auf  (wjem   erhabnem  X&ronc  ft£en"  (6   1),   wäjreuö 
SJtofeS  fagte:    „tenn  33(icf)  fauu  ter  Sföenfdj  nid)t  fe(?en,  nnt 

leben"  (2.  53.  2#.  33,  20),     SBBügten  wir  nirf)t,    welefce  Stufe 
tiefe    Männer    eingenommen,     fo    Ratten    wir    geglaubt,    tie 

SSorte  3efaia§  fe^en  ter  SJaJrJett  gemäjj,    unt  Jätren  ango 

itommeu,     vermöge    feinet    erhabenen   StantpunfteS    tyabc   er 

sott    ter   ©ottJett    erfaßt,     xva»    ftcr)    möglicher    SScife    »on 

3(>r  erfaffen  Vä$t,    unt  tarum   $abc  er  gefngt:    „id>   fab  ten 

Ewigen;"  StfofeS  aber,  ter  tenStautpunftSefaia*  uiebt  erreiefa, 
urti  tton  ter  ©ort&ett  nur  SSenigcS  erfahr,  f>abe  tarum  gefügt: 

„tenn  £Tii#  fanu  ter  3#enfe()   nic^t  fejen,    unt  leben"  wegen 
feiner  geringern  Sluffaffungägabe   mit  feinet  uietrigeru  €ranN 

yunfteä  in  ter  $ro$jetie.    S)a  wir  aber  wiffen,  tafj  SMpffl  ter 

DorgUglid;fie  unter  ten  «Propheten  gewefen,  tenn  seit  i(?m  feiijjt 

e$:  ,fuut  ter  @wige  retete  mit  SHofeS  öon  2(ugefte^t  ju  $lnc\<:* 

ftd;t,  wie  ein  ttmfcQ  mit  feinem  Tiädßtn  frrtcjt"  (tbit.  33.  U) 
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ferner  (4.  $    Wl.  42,  6 .—  8)  fo  tfi  aujjer  aittm  ̂ müd,  taft 
StfojiS  SSorte  inid)  il;rem  einfae&en  Sinne  wa^r  jtnt,    unt  ta# 

tie  Starte  SflWtSg  Der  auf  einer  nietrigern  Stufe  fraut,  titelt 

ter*13abrbeic  $ema$  feven,  unt  tag  et*  nur  tegbalb  gefaxt  ba&e: 
,,icf)  fafc  ten  (Jungen"  weil  er^^n  $u  frf)auen  glaubte,  mSSa&r* 
5>ect  mar  tiejj  aber  nur  ein  $Serf  feiner  @iubiltung§Fvaft.   9#o« 
fe$  tagegeu,   bei  tem  tie  @inbiltuug$fraft  gar  feinen  ©mfhtg 

auf  feine  ̂ ropbetic  Mfr/  Denn  tiefe  berührte  fein  geifh'geS  *8er* 
mögen  unmittelbar,  o(>ue  tie  finnlieben  Gräfte  aufzuregen,  fagte : 

„tenn  Wlid)  fann  teriäfteufefj  mrijt  \ef)cn,  unt  leben/'  ma$  auc^ 
ganj  Der  SSafrrJetf  gemä§  ifr.    3>ie  ̂ abbinen  nennen  eine  tyvo* 
yfyetic,   bei  ter  Die  (finbileungäfraft  mitmirft,    einen  Spiegel, 
welcher  nitf)t  lemtfet  Oebamotb  49  b),  eine  fole$e  mar  eö  aucf> 

tie  Den  JefaiaS   imbumlicf*.  meinen  lieg,  tag  er  ©Ott  gefdjaut 
$abc,  fccnt  befeunr  er  felbfi,    tag  feinf  ̂ luffaffuug  ein  3rrt£um 

unt   golge    feiner  &inbileung$fraft    fcy.    2(1$  Urfadbe   fciervott 

gibt  er  an,  meil  feine  SSefenbeif  nntit  fo  geläutert  mar  als  tie 

uufere*  SebrcrS  SNofB:   „tenn  ein  ̂ ait9  von  unreinen  kippen 

bin  iof>"  (Jef.  6.  h)  meil  ferner  feine  Sitten  tuc^c  tie  vortreff> 
lieftjren  waren :   „unt   unter  einem  sJjolfe  von  unreinen  Sippen 
wotyue  i$"  beim  ter  ?lufentbalt  unter  SJtcnfc^en  von  ftljledKem 
(Sbarafter  verberbt   cie  Sitten  a  lieft  te3  beffcen  Cannes.    £>eg* 

falb   beflagt  er  jlif)  nun:   „mefe  mir!  telj  bin  von    ter  (Siubil* 

tungSfraft  iujhrirt"  Cn^Dlj  a(3  vermanbt  mit  n$T  ßef.  10 

7]  u.  *:VDin  [ebenta  40.  25]  angenommen;  f.  a.  @$ecf)tel  32 
2),  o.  &.,  £d^  bin  ein  Spiel  meiner  ©iubilcungSfraft,  meine  tyvo* 
yfyetie  i\t  nid)t  ein  fceflleucljteiiter  Spiegel  mie  tie  Sftofid,  Denn 
tiefer  työrte  oie  Stimme  mit  tym  reten,  o£ne  tag  er  eine  ©e# 

ftalt  vor  klugen  fa&;  tef;  tagegen  fann  ta$  göttliche  ̂ Sort  uidjt 
veruebmeu,  obne  ein  retenteo  SSefett  §n  flauen,  ma$  taber  rü{>rt, 
weil  id)  ein  SDfann  von  unreinen  Sippen  bin  unt  unter  einem 

^olfe  von  unreinen  Sippen  mobue;  tarum  f läge  id) :  „mebemir! 

ief;  bin  von  ter  (Siiibilcuugyfraft  befangen;  tenn  teu  0'wifo 
ten  (Jmigeit  3c(:'aür&  (?abcn  meine  klugen  gefeben/'  unttrf)  weis), 
tajj  caö  nnu  eiirH^evf  ter  ötubtleungäfraft  ift,  tenn  tem$)ervu 

fann  obne  Qmw%  meter  iva,enl  eine  gigenfefjaft  nocl)  ©eftalt 
beigelegt  meiten,  felbfi  nicf)t  in  einer  pvop^ctif$en  (^ifcbeinuug 

buxä)  ten  JcUleu4>teuteu  Spiegel.    So  bemevfen  tie  ̂ abbines; 
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^anaffe  fcrac&te  Den  3efaia3  um,  ̂ a&a  fagt,  er  (iej;  erf*  ®e* 

riebt  über  tf>n  Ratten,  mit)  i(m  Dann  umbringen ;  ei'  fpracl;  nefcmlid) 
|u  tym:  Od«  ge&rer  Stfofeä  fagte:  „Denn  2#tcf>  fann  Der$rtenfcij 

ni$t  fe&en,  uuD  leben"  unD  Du:  „icfj  fa(>  Den  (Saugen  *c?" 
(Jebamotfc  49  b)*  @te  bemerfen  ferner  Dafetbfi,  Da§  3efaia$, 
n>enrt  er  gercoflf,  fl#  fcätte  sert&eiDigen  fönnen,  er  unterlieg  e$ 

aber,  in  Der  ̂ crauSfegung ,  Dag  man  feine  s33ert(H*iDignttg  nttDf 
gelten  iajfen  umrDe.  (£r  £ätte  nebmlitf)  eruneDern  fömten :  tilg 

e£  felbft  uon  3eitgeno([en  SftoftS  JJeijH":  „unD  ftc  faben  Hin  ®ott 
3*rael$"  (2.  55.  3tt.  24.  10),  weit  an^  i(>rc  tliiffaffuufl  ntrl>r 
Dur$  Den  fce(Ueu$renDeu  Spielet  vermittelt  nuirDe. 

$&M  Dem  Sttferl  ergibt  $&\,  Da§  ein  s$r  opfert*  ter  auf  einet 

mYDrtgei-n  6tufe  ftefct,  Dem  f>ö(?er  ftefcenDen  nitit  unDerfpreoben 

Darf,  fenDern  man  muß  feine  "©orte  auf  eine  SSeife  auszulegen 
furzen,  Dag  jte  mit  Denen  Deä  gelteren  in  ($inf(ang  ̂ ebraitt  uhuv 

Den.  $>a  nun  in  Der  &.  (fp.  auSgefprod/en  iß,  J$#g  ätfofcS  t>t^ 
työefyfte  <3tnfe  unter  Den  ̂ ropfccten  einnimmt,  fo  Darf  man  DureJ), 

am  feinem  ̂ propfjeten  ©e&ör  geben,  Der  tym  nnDerfpreetyeu,  oDer 
feine  $Öprte  aunufltren  null. 

Ob  aber  irgenD  ein  Spropjet  eine  Derartige  ?Iu3fegung  Der 

2Öorte  SföofB  wagen  Dürfe,  ju  behaupten,  Dag,  obwohl  fte  aflge* 
meinen  auägefprocfyeu  finD,  fte  temteeö  nur  beDingungötveife  gel* 
Ten,  pDer  fte  fe^en  nur  auf  eine  gemiffe  Qeit  befcfyrauft,  obfeljon 

Hefei  nityt  auäDriufli'ofy  Dabei  envä'bnt  ifl,  DaS  nurD  mit  Der 
göttlichen  «pülfe  in  Dem  gofgeuDeu  erläutert  werDen. 

Map  XVII L 
®d  tft  ein  beDeufenDer  ItnterfcbieD,  ob  eine  OTitr^cirung  et* 

trem  tyvo$f)cten  inunittctbut  von  ©Ott  oDer  erft  Durei>  einen  an* 
Dem  ̂ ropfeeten  föintnt.  3ene  m1;mtitf)  fann  auf  feine  Söeife 

nte&v  umgeflogen  werten,  bt£  per  sprop£et  von  (^>ort  felbfi  Das» 
©egenffeeil  vernimmt.  (Bonne  $flvra}am  befohlen  nntrDc:  „9?tmm 

Docf)  Deinen  Bbfyity  Deinen  einten,  welken  Du  üebft,  Den  $f$sft 
unD  geje  ̂ in  in  Da0  ganD  ̂ oria;  Dort  bringe  il>n  Dar  $nm 

Opfet^'  (i.  33.  9tf.  22.  2);  fo  UMirD'  i(mi  anc^  uae^(?er  befohlen; 
„^treefe  ittd^r  Deine  |>auD  nafy  Dem  Knaben,  unD  tym  tyw 

diij)r$!"icbmba  m  m. 
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Seßfyalo  traf  ben  q)rop!)eten  3bbo  (Wenige  1,  &ap.  in* 

#.  6al.  it.  Sftebaf)  bte  ©träfe,  baß  er  fcon  einem  £6men  $er> 

riffen  ttutrbe;  meil  er  nefymlid)  bem  alten  ̂ ropfyeten  *>on  53e* 

t^eC  ®efyör  gegeben  i)atte,  babtn  $urücfyufefyren  unb  bort  $u 

fpetfen,  roaö  bem  nn mittelbaren  33efeljl  ©otteä  an  ilm  ent* 

gegen  mar. 
2Senn  aber  Jemanben  fätwaü  burcfy  einen  $ropt)eten  be* 

fohlen  wirb,  fo  fann  er  burd)  einen  $ropf)eten  and)  einen  (%' 
geubefefyl  erhalten. 

2lu$  btefem  ©runbe  lieg  ®ott  bie  3$raeliten  bie  jetyn  ©e* 

böte  auö  Seinem  eignen  ätfunbe  tternefymen  bamit  fein  -$ro* 
p^et  je  bie  Wlactyt  l)abe,  jle  ganj  ober  tfyeilmeife  um$uftoßen. 
Xiefc^  fpricfyt  bie  ©djrift  beutlid)  au$:  „$>iefe  2Sorte  rebete 

ber  ©rnige  511  eurer  ganzen  ̂ erfammlung  auf  benx  93erge  ic." 
bann  fcfyrieb  @r  jTe  anf  $wei  jleinerne  tafeln  nnb  gab  jTe  mir" 
(5.  SB.  $tt.  5,  19).  £>ier  bebarf  ber  ftirifprod)  ber  ̂ abbineit 
(*noe  $tfaccotl)  (fot.  24  a)  mofyl  einer  genauen  Erörterung,  mo 

jij  [agen:  ,ffiü  nnb  "p  n\T  &b  ($>a$  erpe  nnb  $mette  ©ebot) 
Baien  mir  attä  bem  äÄmtbe  ber  2lllmad)t  öernommen."  3>te£ 
itf  und  auffallenc,  ba  e$  fyetßt:  „Itnb  ber  @mige  gab  mir  bie 

jroei  ftetnernen  Xafetu,  befdjrieben  burrf>  einen  ginger  ©otte$, 
nnb  auf  ihnen  alle  Söorte,  melcbe  ber  (&\vi$e  mit  end)  gerebet 

hatte  auf  bem  SBerg  mitten  am  cem  gener,  am  Xage  ber  93er* 

fammlung"  (5.  23.  3#.  9,  10);  fernen  „Unb  <£r  fd>rieb  anf 
bie  Safein,  mie  bie  erjte  <£ri)rift,  bie  $el)n  5öorte,  meiere  ber 

($mige  $u  eitel)  gerebet  anf  Dem  ̂ erge  mitten  an^  bem  "Jeuer 
am  Xage  ber  93erfammtuug;  unb  ber  (Srmige  gab  fie  mir"  (eben* 
ba  10,  4).  daraus  ergiebt  (Tel)  bentlid)f  ba$  alle  ̂ e^n  2Sorte, 
bie  auf  ben  Safein  gefdjrieben  ftanoen,  $u  ber  ̂ efammt^eit 

;J£rael$  gefprodjen  morben  maren;  mie  fönnen  bemnacl)  bie 
SRabbineft  behaupten,  baß  mir  feine  meiter  an$  bem  SWunbe  ber 

OTmacfyt  vernommen  Ratten,  ai$  %D1X  unb  "jb  7V.T  *$#  SD^ai* 

inombeö  im  53ud)e  3Horefy  '  (IL  33)  erfldrt,  bie  $Sorte:  „mir 
haben  jTe  airö  bem  SDfotnbe  ber  ?lllmad)t  vernommen"  fe*)en  $u 
tterftefyen:  burd)  bie  2lllmad)t  ber^ernunft,  <£r  ift  nel)m* 
lidv  oer  2lnffrf)t,  ber  erfte  2lu6fprud)  ge6iete  ben  (glauben  an 

bat  $>afeön  ©ott-e$.,.  nnb  ber  pveite  ben  an  bie  (Sinfyeit,  unb 
ba  biefe  ̂ met  <Sät^e  ffd)  au^  ber  Vernunft  ergeben,  in  53e$ie* 
^uug  auf  ba^  burefy  bie  Vernunft  ju  ̂egreifenbe  aber  ber  $w 
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ptyt  gleicbgeftellt  fep  mit  jebem  Zubern,  ber  bte  6acfce  begreift, 
fo  fet>en  biefetben,  menn  gfeid)  burd)  bie  2(ttmad)t  Den  ben  3$* 
raeliten  gehört,  nidjt  unter  bte  ©ebote  $u  $äblen;  bte  übrigen 
$(tt$fyrüd)e  hingegen  gehörten  in  bat  (gebiet  be$  Xrabitionetlen 
unb  £egi£latiDen,  nnb  fyätten  begljalb  unmittelbar  au$  bem  $htn* 
be  ©otteS  Dernommen  werben  muffen,  toefbalb  et  aueb  Don 

t^nen  nid)t  fyiege,  fte  bätten  fte  burd)  bie>Mmad)t  Dernommen. 
SClfo  9#aimonibe3.    S)a   er  jebod)  gugxebt,  baf?  bie  3^^^e^ten 
alte  $efyn23orte  Don  ber  ©ottbeft  gebort  fyaben,  fo  bringt  ftd) 
un£  bie  grage  auf:  ©ollen  bie  erjten  befreit  2(u$fprücbe  bat 
£afet)n  imb  bie  (Stnfyett  ©otteä  lehren,  ttn^u  brauchte  man  fte 

btefelben  fyören  $u  laj]en,  um  ffe  itynen  burd)  ̂ 3ro^etie  $u  be< 
weifen,  ba  ber  menfcblid)e  Verftanb  ba$n  bütreidjt,  unb  wtr  je* 
ben,  ber  fte  läugnen  wollte,  burd)  93ernunftfd)lüjfe  $u  ihrer  2ln* 
erfennung  Dmnögen  fonnen?  Vielmehr  tyätte  man  fte  burd)  $t& 

P^ctte  Don  ber  3Saf)rbett  foldjer  Singe  überzeugen  feilen,  bie 
ber  menfd)(id)e  Verjtanb  nid)t  gibt. 

SttaimonibeS  felbjl  gibt,  im  33ud)e  Stfabba  (|)tTd)etf}  Hbo^ 
ba  6ara)  im  erjten  ̂ a»itc(  Don  ben  Vcrerbmtttgen  über  beu 

©otseubtenft,  folgenbe  (Srflärung  über  bejfcn  Hrfprung:  5\>ei( 

©ott  <8terne  unb  (Sphären  $ur  Leitung  ber  9K>elt  gefdjaffen,  ffe 
in  bte  £Vebe  etugefe£t  unb  ihnen  ©fjre  $uertl)etlt  habe,  unb  fte 
fo  Wiener  feöen,  bie  bejtdnbtg  beu  Stenjt  Dor  S^m  Derrid)ten, 

fo,  —  hätten  bie  Reiben  gefdjloffen,  —  Derbienteu  biefelben 
aueb,  gepriefen,  erhoben  unb  l)od)geeljrt  $u  werben;  benu  ©Ott 
verlange,  bag  mau  benjenigen  3td)tung  unb  @l;re  erweife,  bie 

(fr  felbjt  aittet  unb  ehrt,  gerabe  fo  tvie  ein  ̂ bntg  feine  £ie« 
ner  gerne  geehrt  wijTen  will,  bie  feineu  £>of  auemadjen.  £e& 
halb  nun  bätten  (Te  ifyuen  Cpfcr  bargebrad)t,  fte  geprtefen,  er* 
bobeit  unb  ftd)  Dor  ihnen  niedergeworfen,  um  jtd)  nad)  tfyrcr 

Derfebrtcn  2(nftrf)t,  ber  (Gottheit  gefällig  %\i  feigem — 3m  ̂ met^ 

ten  $ap'J  (ebenea)  mad)t  Sttaimonibeö  bie  53emerfung,  et  fei) 
nicht  ge^iemeub,  ba§  tfnecfyte  bie  Vermittler  $wifd)en  fcnuSDtcu' 
fd)en  unb  feinem  (2d)6pfer  macben. 

3(1  nun  bcmjufolge  bie  3b°^a^e  eine  GfcfJHtt  ber  Ver* 
mtnft,  fo  wirb  bte  obige  grage  noeb  bringenber,  ba  bte  ex}tm 
beiben  2tuefprnd)e  au^  ben  angegebenen  £tt>ei  ©rünbeu  Dielmehr 
barüher  Ratten  Belehrung  geben  foüen,    al^  über  Safevn  unb 
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Einheit  jMrt«  meftfje,  3#aimontbeö  2fnftcf)t  «Ärf>/-  t>i«  f>citeit 

felbft  gar  uictyt  geläuguet  fjaben. 
SÄeine  $(nftcf)t  barübcr  itf,  bag  ber  ©öfceubienft  aitö  mefm 

farfjen  ücrfcfjtcbencit  dncttcn  entfprang»  <$irt  lijeii  Stfenfcfjen 
mar  in  bem  Srrtfyum  befangen,  bie  ©ottfyeit  fei)  eine  ̂ raft  in 

einem  Körper ,  b.  I).  bie  <2eele  ber  ibtmmetSforper;  $u  biefen 

gehören  (Jpicur  nnb  feine  <Bd)u[t.  ©egen  foldje  war  eine  pro* 

pljetifcije  Söiberlegung  in  ber  %f)at  überflüfffg,  ba  bcr*8erjtaub 
fefjon  imumftojjlicfye  53eweife  bagegen  an  bie  £anb  gibt. 

Stnbre  fingen  an$  ben  oben  im  bauten  be$  Stfarmonibeä 

angeführten  $wei  ©rünbeu  ben  (Spfyärenfräften  naef);  $u  bie* 

fen  geboren  Zitjab  nnb  anbere  Könige  3$raet$  nnb  3uba'ö,  ja, 
naefcbem  wa$  attS  ben  8cf)riftjtetten  erjTcf)tficf) ,  war  fel&ft  <5a* 

lomo  ftl  biefem  Srrtfyum  befangen  (1  Röntge,  c.  11).  $iefe 
nebmlicb  gtanbten  jmav  ein  JDafepn  ©otteS,  beflfen  (Sinfjeit,  et* 

ne  «propbetengabe  nnb  bie  Offenbarung,  Regten  aber  ben  be* 
fagten  Smvahit,  tbeitö  weit  fte  ©Ott  bamit  $u  fcerberrrufjett 

glaubten,  fyeiiü  weit  jee  ftcf)  buref)  bie  8p(järenrräfte  ̂ wififjen- 
träger  unb  Mittler  jnufcfyen  ftcf)  nnb  ber  Gottheit  $u  machen 

gebachten. 
(5ine  britte  Äiojfe  befannte  flrf)  auö  einem  tiefer  fiegenbett 

©runfce  $nr  3>bo(atrie;  fie  begten  nefymlicf),  mit  gemijfen  ̂ fyifo* 
fopben,  bie  Meinung,  ©Ott  Ijabe  bie  (£rbe  aufgegeben 
((#$ecf)ie(  8,  12)«  <5tnerfeit$  glauben  biefe  ein  £afewn  ©otted 

unb  beffen  (£inl)eit,  ba(5  (fr  unforper(icf)  unb  feine  tfraft  in  ei* 
nem  Körper  ifr;  anbcrfeit$  aber  and),  ba%  Std)  ®ott  nm  bie 

9Jieberme(t  gar  nicfyt  fümmre.  ßur  @rfy<:benbeit  ©otteä  bünft 
e$  ifmen  gehörig,  baß  @r  um  ba$  SOienfcf)engefd)(ed)t  nubefum* 

mert  fep,  weit  ber  SfRenfcf)  in  <S*inen  2Cugen  $u  gemein,  Wfc 
äifylicfo  unb  uumürbig  fei),  bie  göttliche  ©rfyabenfyeit  unb  Stürbe 
aber  bebiuge,  ba§  bie  ©ottfyeit  ba$  ©emeine  nid)t  beachte.  %ie 
9?icf)tfenntniß  be$  Mangelhaften  i\t  ifynen  beffer  aU 

beffen  23ead)tuug.  —  tiefer  U\\ftd)t  neigte  Sld)  ̂ ob  $h, 
inbem  er  fprarf):  „3Sa$  itf  ber  äftenftf),  t>a$  £>u  ihn  erbebefr, 

unb  deinen  <Bi\\n  auf  ibn  rtdjteft?"  (7,  17)  £eftyafb  fcf)rieb 
er  bie  ̂ ieltregieruug  unter  bem  9)Joub  ben  £)imme($f6rpem  pu 

Siefe  §lufirf)t  fyatte  3>afcib  im  2fuge,  a($  er  fagte:  „bie 

fett$~  erbeben  —  $ur  Scnmad)"  (^Pfafm  139,  20  ''flWF  WMfl Deuteron  26,  17  xu  18)  b.  f>»  (Te  erbeben  unb  galten  3)icf)  l)oci), 38 
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Sie  täv1)abtnf)tit  aber  unb  hie  £öbe,  bie  j!e  $>ir  beimeffen,  mür* 

bc  $>ir  $ur  Scfymacf)  geretcfyen,  ba  £>u,  iijnen  $ufo(ge,  £td)  nid>t 
um  baS  Spectetfe  fitmmerjt.  Sie.  glauben  nebmlirf),  menn  ©ort 
baö  Specietfe  berücf  {Tätigte,  fo  mürbe  bie*  eine  äßana/ttaftta/ 

fett  in  Sfym  fcorauSfefcen,  ba  bte$  ba(b  Söofylmotten,  MI  >{om 
in  3fym.  ecmecfen  müßte  ttnb  beßgleirfjen,  ma$  in  unä  herein* 
berung  erzeugt;  nnh  nad)  ifynen  ber  ttebergang  Dom  Söofylmo^ 
(en  $um  Sftißfatfen  and)  in  ©Ott  Sftangetyaftigfeit  märe,  Sie 

Regierung  ber  fub(unartfct)en  5öelt  gefyt  atfo  —  tfwen  gemäß  — 
fcon  Den  ibimmeföf ordern  au$  unb  ijt  biefelbe  ber  ©ettfyeit  öök 

fig  fremb.  gerner  behaupten  ffe,  ba  ©ott  Sterne,  ©efhrnc 
nnb  <$ngel  gefcfyaflfen  fyabe,  um  ebenbiefe  $Selt  $u  befyerrfci)en, 

unb  ifynen  and)  bie  $>errfcfyaft  über  bie  Nationen  eingeräumt 
fyabe,  me  e$  \)ei$t:  „bie  ber  Qmuge,  bein  ©ort,  $ugetfyei(t  fyat 

aücn  Golfern  unter  bem  gangen  |>imme("  (5.  ̂   $Ji.  4,  49) 
unb  ber  göttliche  Ausfluß  burcf)  fte  fomme,  fo  fei)  e$  gejiemeub, 

ba$  mir  unö  gehörig  in  ©taub  fefeen,  folgen  »tfuäfluß  fcou  ib* 
nen  $u  empfangen,  unb  t>a$  mir  pe  üerefyreu,  alt  folche,  bie 
uns  regieren  unb  infpiriren. 

tiefer  Hnftefyt  f)it(bigten  and)  bie  flu  cfjmitrb  igen  grauen* 
hie  $u  3eremia$  fprarfjen:  „2(ber  feitbem  mir  aufgebort,  ben 

pimmeUbühexn  ju .  rauc&ern  unb  Stationen  anzugießen,  Ijaben 

mir  fanget  au  Ottern"  (unb  hin  ©ute$  gefehlt?). 

genier  befyanyten  bie  Sfa&änger  biefer  Meinung,  baß  je 

eineö  ber  jTe&ett  äRetatte  je  einem  ber  7  Planeten  gemeint  fei): 

ba$  ©o(b  —  ber  Sonne,  ba$  Silber  —  bem  3#onbe,  *a*  %U\  — 

bem  Saturn  tu  f.  f.  S>afyer  gtäuben  ffe,  ta^  yehes  >Mb,  bao 
auö  irgenb  einem  biefer  Statte  $u  einer  gemiffen  Stunbe  unb 

unter  einer  gemiffen  (Sontfetfatton  ber  übrigen  $faneten  mit  bem, 

lern  reftectitten  Metalle  eutfprecbjenben,  verfertigt  merbe,  bae 

©eifrige  jeneä  Matteten  auf  ftci>  fyerabjiefye,  «*&  ty$  «w«  fcW 

ben  $fu$ffo#-toe$  $foneten  »ermittelt  ber  Anbetung  be$  £$* 

beö  auf  jtif)  überkronten  mafy.  —  Sarau*  ift  ber  23überbienfr 
entfprungen. 

■SBemt  bemnacr)  unter  einer  gemiffen  (SonfteUafion  ber  menfd); 

Ctrf)e  Samen  in  bie  S3ärmutter  gefangt  —  b^an^Xnx  fte  —  fo 
enttfefyt  auf  biefetbe  5öeifc  ein  NMcftj  auf  bem  baö  ©eifrige 

irgenb  eine^  planeren  ruf)t,  fo  baß  ein  fotcfjer  ̂ enfcfi  burcfA 

bicfeit-53or$ujj   ein  tauberer  ober  ̂ erfünber  ber  3ufuuft  mer* 



-H     299     )— 

ben  fann,  ja  f$  t|t  fogar  mögtid),  baß  ev  einen  folgen  ©rab 
Sarin  erlange,  baß  er,  gleich  ben  Hörigen  Silbern  bei  ben  tiU 

tat,  angebetet  werbe.  —  3>fe$  mar  bev  3rrtf)um  ̂ fyarao'*  nnb 
•ptram'ä,  £6ntg$  $u  £i>ru$,  bie  fdp  felbft  $u  ©ottfyetten  macV 
reu  (tiffjMrf  28,  2  u.  29,  3  u.  öatgfj  ©cremet!)  9laba  c.  8). 

^liitf)  9Jcbud)abne$ar  tfjeüte  biefen  Srrtbum,  ba  et*  kantet  al$ 
Abgott  »erefyrte:  „nnb  vor  kantet  verbeugte  er  ftd),  unb  be* 

fahl,  ifym  Opfer  unb  ̂ etbrand)  $u  bringen''  (£>aniet  2,  46 
nergl.  jebod*  obige  Stette  in  @cfjem.  $ab).  ̂ ie^  tttfeS  gefdjal) 

in  §o(gc  ifyreä  ©foubeuä,  baß  ©Ott  @icl)  gar  mdtt  um  bie 
$Jenfd)bett  fummre. 

&iefe  Unfid}t  nun  war  bem  vöt*rjtanbe  fe!)r  jufagenb  nnb 
jtiv  geü  Der  Offenbarung  fe^r  verbreitet ;  and  biefe«  Xtrfacfyen 
berücffid)tigte  jie  ©Ott  befonberS  unb  wotfte  jte  mit  ber  28ur* 
$ct  ausrotten.  £>urd)  einen  ̂ ropbeten  tonnte  bie$  nicfyt  ftewerfv 
fteUigt  werben,  benn  wer  bie  ̂ orfe^ung  unb  bie  Offenbarung 
laugnet,  ber  wirb  ofyne  ̂ werfet  and)  bie  ̂ rop^etengabe,  roie 
jle  jeber  ©efe^eöbefenner  glaubt,  (äugnen.  ©ott  wotfte  aber 
bie  UnitattfyafttgfVtt  berfelben,  unb  baß  bie£  eine  ̂ erfyerrlidiung 

©otte$  wäre,  fowie  auef)  bie  g.iifijbeit  bem*,  bie  ftd)  $tt  Mitteifc 
perfönen  jn»tfd)en  ben  ü#;nfct)eu  unb  ber  ©ottfyeit  machten,  auf 
eine  unwiderlegliche  2lrt  mamfeftiren;  foldjeä  fonnte  nur  ba* 

buref)  gefd)efyen,  baß  (5r  tfytten  baß  ®afetw  einer  ̂ ropfyetenga* 

be  unb  einer  Offenbarung  lehrte,  bie  bie  5J#t-nfd)ert  auf  ben  red)* 
reu  5öeg  leiten,  ba  bie£  uumöglid)  otyuc  ̂ orfefyung  ber  galt 
fepn  fann;  unb  oieö  mußte  ifynen  erft  ftar  werben,  ate  t>ie  bei* 

ben  erjteu  2(udfprud).e  beä  £)eca(og6:  3 d)  bin  ic,  unb  2>u 

foHft  nid) t  fabelt  ic«  burd)  tyxopfyetie  von  ©ott  Singe  jTcfyrd 
ju  Uno,e\1d)t  an  fte  ergingen.  £>er  2luSfprud) :  ;,gd)  bin  ber 

ßwtge,  b ein  ©ott"  fcfjließt  ben  begriff  ber  S3orfefyung  unb 
23eltregierung  ©otte£  ein  —  betn  ©Ott  i)eißt  fotnel,  als: 

Xexn  gitfyrer  —  ftnm  ©rfjluffe  ljei$t  e$:  „ber  J$d)  bid)  f)e* 
rau^gefübrt  au*  bem  Sanbe  fögppten"  b,  b*Sd)  war  fo  betüm* 
mert  um  btd>,  X>id)  au$  @gt)pteu  $u  führen;  $ur  fräftigern  ̂ Se* 

ftättigung  ber  »öorfebung  würben  uod)  bie  58orte  ,fau$>  bem 

-paufe  ber  Sflaöen"  f)in$ugefugt;  benn  obfdjon  baö  ̂ )oro<Jfop 
btd)  ̂ um  Sflaoen  beilimmte,  fo  50g  3d)  \>id)  bod)  |tMt  überleg* 

ner  Mad)t  öon  bort  beraub  —  %>ie  Wlad)t  ift  in  -prfrK  implt^ 
cur*  —  ̂ urd)  ben  ̂ u^ug  au^  ©g^teiv-ben^u  mitgemacht, 
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nmt  ftef;  S>ir  tie  *?erfe£nng  betoäin't  Reiben,  unt  tatuvei),  taj? 
Mi  HÄity  je£t  jn  $&  reten  £örft,  nurt  ftcf;  S>ir  tie  ̂ rop&eteu* 
acikc  beftätfigett. 

9» im  inujjte  tnrcfj  tiefen  elften  2(u8fpru<$  ebtgc  pju'lofep&t* 
fctye  2infid)t  vernichtet  merten.  SCber  feto  antern  $litftd;ten  (>äf* 

teil  ftef)  tabei  iieel)  erjafrcn  feinten,  nejmilicfj,  tag  tie  ®ngel, 

*>ter  tie  Sterne  oter  tie  ©efttrne  SEittler  gnnfd&cn  ten  sföenfcfjett 
nnt  tev  ©otrfccit  fe^eu;  auef;  $ättt  man  jte  an&eten  fennen  in 

ter  93orau$fe£ung,  ©Ott  gn  tvtycbcn  mit  deinem  28iflen  tttj$" 

3ttfommeu,  ta  @r  ijmeit  ©fcre  erioiefeu.  Um  tiefem  ver$u&eu< 
gen ,  eiferte  ter  %witt  2(u3fprnrf) :  „2>u  foflfi  niefyr  antre lüfc 

tev  fcaben  vor  deinem  2lngeflcfjtc"  loelefje  Tarnung  fiefj  auf 
tie  abfiracteu  ©elfter,  tte  @ngel,  brjtc^t ,  tenn  *wt  tie  5Rab' 
binen  in  ter  y)Ud)ilta  (efren, —  oemerft  Stfadjmaniteä  jnr  &UU 
U  —  Reiften  tiefe  aftenn)albeit  antre  ©öfter;  „vor  Steinern 

5Cngeftcf)te"  feil  311  verfielen  geben,  fefbfi  wem  tn  Steine  Sorgfalt 
ittn  ttety  gfaubfi,  tarfft  tu  tabei  mci)t  antre  ©Otter  als  Witt* 
ler  $ivifrf;en  2fti#  unt  tiety  ftelleu,  cter  3tttcf;  turef;  ifve  93ere(>' 

ruug  $u  ergeben  loäjnen,  511  gefrt;ioeigen ,  teenn  tu  tir  turef> 

fie  trgent  eine  Wttdftrönumg  efme  OTcin  5öiffen  verfeijaffett  mört)« 
fefi.  Leiter  $ti$t  eö:  „tu  follft  tir  fein  ©öjsenbilt  machen, 

iio(5  trgent  eine  2tbbiltnng  k\"  M  SSarmtug  vor  teil  gittern, 
tte  51t  tem  23el>ufe  verfertigt  nuirten,  um  turef;  fie  ten  plant* 

farifd)eu  ?lu$fliijj  £erab$ubringen  —  tiefe  fceifjen  fonfl  immer 

/rä^fftne  ©öfter."  (2.  6.  3tt.  34,  17  u.  3.  $3.  3tf.  19,  4) 
3um  @rf)tug  j>ei§t  e£:  „tenn  3<f;  ter<£wtge,  tein  ©Ott  bin  ein 

eifriger  ©ott"  t.  (>.  glaube  nur  nitf;t,  Wliä)  tamtt  31t  verehren, 
tenn  im  ©egentyeil  eifre  grf>  gegen  fle.  —  ©omit  imrtett  alle 
Meinungen,  tie  möglicher  SSeife  sunt  ©ejsentienft  oter  3ur2ltt* 
httnn^  einer  ©otn)eit  außer  tem  perrn  verleiten  fomtten ,  befei* 
tigt,  nur  tie  ®picnr:fclje  ivurte  511  unterlegen  unterlaffen ;  tenu 

tiefe,  tie  taS  3>afetyn  unt  tie  <§inl;ett  ©otreS  längnet  nnt  an* 
nimmt,  ©Ott  fei}  tie  Seele  ter  ̂ immelöferper,  fönnen  ivir  mit 

flarett  »öernunftbetveifen  felbji  unterlegen,  nitf;f  fo  aber  tie  hb* 
rigen  9fleinuttgen. 

Uitfre  ̂ e^anptung  —  ta§  tie  beiten  erften  $ruöfpriufH*  te^ 

3)eca(ogö  befagte  p^ifofop^WK  50^etuitttgen  entfräfteu  feilten  — 
leirt  tnrd;  ten  Umftant  norf)  befrärft,  taß  30tofe^  gletd)  naef) 

ter  Offenbarung  ter  Auftrag  tvart:  „€o  fprii^  51t  teu^öbneu 
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3$rael$:  J^r  fetbfl  fabt  gefefcen,  tafc  Jrf)  a»5  tem  £tmrafl 

mit  eirrf;  geretef.  HUdn*,  feilt  tyv  marf)en  neben  2JHr;  fttbertte 

©öfter  mrt  gc(t»fiic  ©öfter  feilt  i£r  end)  itfdjff  mad;en."  (2.  53. 
3W.  20,  19  u.  20.)  —  ®$  muß  nefcmlirt)  $<>ef)f*  befremtent  fel?n, 
gleitf)  nacf>  tem  &eeale»j ,  ter  ftd>  im  2ten  £8  fdjon  förmlid)  ge* 
gen  ten  ©öjjeuttenjl  öuöiVracf;^  tiefe  SSamung  tvieterfcolt  ju 

fefceu.  SlßertiugS  fonnteu  tie  beiten  Sfleinungen ,  tajj  tie  ©ort* 
^ctt  aftju traben  fev,  nm  £icö  in  irfcifdje  Angelegenheiten  über* 

Jaupt  unt  in  tie  menfd)lid)eu  in$  Söefoutere  su  mifdjeu  —  tton 

ter  Unbefceuteii££ett  xuio  Uuuuirtigrnt  te6  rjöc'eufdjen  auSgeljeut^— 
eter  tag  gennffe  ̂ öiteer  eter  fOMfrige  9)<itfehvefen  venuötjen  fei;en, 

um  ta$  ©eifrige  auf  und  $erab$ufetfeit  —  wekijcv  grrgtaube  taS 
Sföotiv  $um  golcneii  Stalb  war  — als  turdj  jenen  S(Ktl  ceö  2>e* 

cafogS  befeirigt  angefebeu  netten.  — 
£iefe  $rage  lüj;t  fief;  aber  erletigen,  intern  man  entläßt, 

tag  ter  jtveirc  ?lu3fvrmt»  te3  SeealogS  rein  negativer  9?atui* 
war,  ftttfc  tie  "Jöieteraufnatmie  teffelben  in  ten  Werfen  19  u.  20 
al$  Uebergang  51t  tem  ̂ enriveu  betrautet.  „3£r  tyabt  nun  ge* 

fefeen  —  läfcr  tyneu  ©ett  fagen  —  tag  Jeb  an§  tem  £>tmmrl 
mif  euef)  geretef  Jabe,  Wfj  3#J  olnvo&l  fe  (?od)  ergaben,  SEiif) 
(jerabgelaften ,  mft  em1>  31t  reten,  e&ne  5CTticf>  taven  abgalten  311 

Taffen,  taj;  i??v  iit(c  bt'S  ftufjSftcfrt  eines  feldjen  SScrsugS  um 
nuirtig  fe^t;  fe  mag  eud;  tenn  tiefet  a(§  33en>ei$  tienen,  ta§ 
tie  ttnbeteutent^eir  mit  tie  Uunuirtigfeit  ted  9#enfd)engefd)led;t$ 

md)t  jnv  golge  Jaben,  tajj  SRtfnc  33crfe$ung  ifcm  entgegen 
werte.  3!>v  C>abr  fcemnaefy,  nm  ta3  ©eifrige  auf  euef)  (>erab$u* 
$ie(>en,  gar  nid)t  nöffcig,  filbevne  mit  seltene  ©öfter  neben  3Kir 
31t  macT>fn,  tenn  Steine  3(uSf}rommi^  tt>ivc  anf  eine  viel  leid)* 

tete  5Seife  erlangt :  „(Sin e n  5( ( t a  r  ♦?  0  n  (S r t  e  f  0 1  ( fl  t  u 

^ir  machen"  (ibit.  53.21).  ,,^>  enn  J  cd)  nnt  (zeitig  n»oj?* 
ne  3d),  aber  aud)  bei  tem  $erf nirfc^te  n  nnt  9?ietvi- 

$cn  £ee>  ©eifte^'  (Jcf.  57,  15).  Ja,  anf  eine  nod)  leid)* 
terc  löMtft  fogar,  nejmltrf)  turd>  taö  ©cbef:  „3ln  jetem  Orrc, 
UND  Jd)  lOIHnrl  üa&eiiB  getenfen  (äffe,  lvkK  gd)  511  tir  fitötl 

men  mit  M'd>  fi-gncn"  (2.  55.  ???.  20,  21) 
Söaren  nnn  abeu  and)  Qieid)  jene  beiten,  tamalö  fo  anSge* 

breiteten  5)lfimingen,  al$  tie  &auptfmfylid)fien,  tie  311m  <&öt$au 

tienft .  verleiteten  /  tnrd)  tie  erften  beiten  ©ebote  teö  3)eealogö 

im  2lftgemeinett  nbeilvmtten,  fc  Jätte  ted;  immer  nod)  bei*  ©in* 
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n\iub  ̂ aum  gehabt,  tag  fnvfr  tiefetbeu  tie  »Öorfejnntg  für  tte 
fivdetTeu  ?Jugetegcu(>etteu  ter  WUn)ii)e\\  nod>  nirt;t  enviefcn  fev. 

£-:mi  ta  tie  ©Ott  j>cit  tarin  nur  von  ten  5nnfrf>cn  3&r  felbft  mit 
ten  3tteufd;en  obivaf  teilten  «Herbat  tnijfeu  [priest,  nur  auf  S&re 
eigne  (Sfyve  brtatyt  tft,  tamit  tie  g({  gebü(>rcnte  Slubetmig 

Einern  untreu  criviefen  un'ite,  aber  gar  9Jif&t$  über  tas  ßmj 
bältmg  ter  SOicitfc^rn  $ucinanter  au3fprirt)t,  fo  li?$c  Hftff  *3or* 
febung  ficr)  rjjcr  für  eine  generelle,  al$  füv  eine  fpeeielle  galten. 

3>e${>alb,  \otf  tvir  fväter  ausführlich  feigen  üliJWi  war 
tf  uncrläjUid),  tie  SSraelitcu  bei  jener  SOTanifeftattou  aucO  nod> 

aucre  ©ebote  vernehmen  $u  lajfen,  tie  notbiventig  fiut,  um  tie 
Offenbarung  mit  tie  S3orfe(niug  311  lehren. 

2>er  eigentlid;e  Uuferfd>iet  aber  jivifdjen  ten  erfreu  beiden 

mit  Den  übrigen  ©rbeten  te$  ̂ ccafe.i-jd  befte^t  tariu,  tag  tie 
JJpraetireu  jene  au§  ©ctfeS  Sföuute  ebne  SföoftS  Vermittlung  ver* 
nahmen,  iwjtyafb  ©Ott  and;  immer  als  in  ter  erfreu  Reifen 

tarin  vorfömmt:  „3<$  hW  fcer  (Siwigf,  Wfl  ©Ott;"  ;/ei»  Hft 
viger  ©Ott  für  tie,  fo  Miü)  lieben  mit  Steine  lebete  bwb* 

ad)teu;"  vom  tritten  (Gebote  mit  weiter  an,  als  tvaä  Sftofcä 
$11  ifrueu  im  Hainen  ©otteö  fvrad),  nnrt  (Sott  immer  in  tev 
triften  $erfon  genannt:  „$u  follft  ten  Namen  ted  (Sivigeu, 
t  e  i  n  e  6  ©  0 1 1  e  $ ,  nid;t  migbraudjen ;  tenu  ittc^r  ungeftraft  iv  i  r  t 

t  e r  @  iv  i  g  e  ten  (äffen,  iveld;cr  deinen  Hainen  mißbraucht." 
£ier  !>fij;t  e$  uid;t,  „tenn^d^  werte  ntcfjt  ungeftraft (äffen ;" 
vter:  „ivcldjer  deinen  Manien  migbiaud;t."  ©0  aufy:  „3)enu 
fed;S  Xage  machte  tcr  Chvige  ten  £>imme(  k.  unt  rujjtc 
am  fiebeuren  %aa,\  tarmn  fernere  ter  @n>ige  ten  £abbaf{M 

ta$  mit  \)üli$tc  tyn;"  (?ier  5?et0r  c$  nia)t:  „mad;tc  Sei)," 
„fegnete  3a>"  u\  ISenu  fie  nun  bei  ten  legten  8  ©eboteu 
jvctl  tie  Stimme  ter  ©ottfccit  fcbrrcn,  $?ofce  aber  teil  ̂ tvifdjem 
tetuer  mad;en  mugte,  cer  fie  teilen  erflarte,  iuä()reut  tie  erfreu 

leiten  unmittelbar  von  ter  ©ottfceit  an  fie  -craüiijen,  fo  faacu 

tie  ̂ abbinen  mit  5?ed;t:  ,^:j<  u.  "^  hm?  «J  ̂ abeu  nur  am^ 
tem  Quitte  ter  2lümad;t  vernommen/'  ^amit,  mit  taß  fie 
fid;  teö  unejeivöjntidjern  ̂ u^tnufö:  „an$  tem  Flinte  ter  ;HU* 

tuad)t"  betienen,  ftaft:  „anö  tem  Neunte  ©ott tff4  fM&tbw, 
ivoHen  fie  sualcicr)  31t  verfte|?eu  geben,  tap,  ta  tiefe  beiDen  iHu^^ 
H>rüd>e  von  ter  ©ottS>eit  feibft,  ̂ ugefid;tö  311  tdigefid  t  an  tie 

Joniditeit  ergingen,  o^ne^ofie  Vermittlung,  ci  in  feine* ^vo* 
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pbeten  ?0^ac^t  mefyr  jlefye,  irgenb  etwa*  ihnen  SöicerfprecfjeN* 
be$  aufmjfrtfen>  ober  fce^  and)  nur  auf  fließen  uub  auf  be* 
reu  ü?lnforberung,  auf  irgenb  eine  $(rt  m  entfrdfteu,  weil,  llftÄ 
unmittelbar  oon  ber®ottfyfit  an  bie  Stfenfcfyeu  gelangt  twn  fetV 

nemSpropfyeten,  unter  feineu  Umjtanbeu,  mefyr  aufgehoben  wer- 
ben bürfe,  wäfcrenb  eä  atferbmgS  in  ber  SDtacfjt  einet  ̂ ropfnv 

ten  (]tef>tr  baz  mittelbar  3ttitgetfydlte  seitmeife,  ober  burdj  ben 

Strang  ber  SSerfyältniffe  veranlaßt,  m  fuäpenbiren,  rote  Sere* 

-mtaä  bie  Orbnungefolge  nadj  Riffel  aufgehoben  bau  (f.  Sere. 
16,  14  u.  15  u.  oben  &  160 

©o  fagen  and)  bie  SRa&bmen :  2öenn  ein  Sßropfyet  fcorfcrjlägt, 
©6t3enbienft,  and)  nur  auf  fur^e  Qeit,  m  treiben,  fo  barf  mau 

ilmx  nidjt  folgen;  nenn  er  aber  anrätfy,  ben  <&abbatfy  $u  fcer* 
lefeen,  ober  fonft  ein  ®ebet  auf  eine  furje  födt,  ober  auf  eine 
iöeife,  ba§  bie  SSaftö  be$  ©efefceä  ntd)t  angegriffen  wirb,  m 

übertreten,  bann  jtnb  wir  atfercingä  tterpflicfjtet,  ihm  $u  getyor* 

eben,  weit  gefebrieben  ftebt:  „tfym  foftt  iljr  geborenen"  (5.  53. 

Wl.  18,  15  f.  ©ipfyrt  gm  St»).  —  SBenn  bafyer  ein  ̂ ropfyet 

»orgeben  fottte:  ©Ott  i)at  mir  geboten,  bag  t'fyr  $u  jenem  <Ster* 
ne,  ober  31t  jenem  (Sngel  beten  fodt,  Damit  er  ber  WlittUv  fei) 
$mifcr)en3bm  unb  end),  fo  biirfen  wir  iljm  uicfjt  willfahren  unb 
nid)t  geborenen;  beim  bieö  würbe  gegen  bie  erjteu  2  (Sebtte 
be$  $eca(egö  »erjtofkn,  bie  nur  unmittelbar  KM  ber  ©ottfyeit 

vernommen  fyaben,  unb  —  wie  mir  m  Anfang  bau  Stap.  ge* 
jcigt  haben  — -  barf  fein  ̂ ropfyet  einem  anbern  Prophet  gfan* 
ben,  ber  ihn  bam  verleiten  will,  ba6  aufzugeben,  waö  er  a($ 

unmittelbare  äBittfjetfung  »011  ber  ®ott(;eit  erhalten  fyat. 
■ 

Aap.  XIX. 
?lu6  bem  bisher  ©efagten  gebt  beroor,  baß  bao  gottitdyc 

<&efe&  in  ben  pty)  unä  angenommenen  3  allgemeinen  ®ruuc> 
fä&en  feine  ̂ eranberung  erleiben  fann.  £enn  buref)  bie  53er* 

nebmung  ber  $wei  erfreu  ©ebote  beö  3>ecalog$  an$  bemann* 
bc  ber  SUlmacrjt  bewährte  fiel)  ihnen  bie  Offenbarung 
mgleich  mit  bem  3>afenn  ©otte$/  al$  beä  ®efe$geber£,  unb 
bafi  Qrr  beachtet  uub  juefttigt  bie  Uebertreter  ©eines  Willens, 

unb  lebut  Xenen,  fo  ,Jbn  furchten  —  fte  an$  $ued)tfenaft  in 

>vreihfit  feßenb,  wie  \ie  wahrgenommen  an  ben  ©trafen,  tic  f>*r 
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über  bie  fötaler  »erhängte,  unb  an  ihm*  eignen  ̂ ettintg  — 
wa$  in  benSSorten:  „ber  Jd)  t>td>  Ijeraufgefütyrr  fyabe  aus.  bem 

ßanbe  <£g*)pten,  auä  beut  <5clat>enljaufe"  auogebrücft  ijt.  —  (Sc 
würbe  ifynen  ferner  fyterburd)  bie  ©tärfe  ber  ̂ orfefyung  in 

einem  fo  fyofyen  ©rabe  gezeigt,  la$  ihnen  notfywenbig  tlax  wer* 
ben  mußte,  wie  fte  anbere  SSefen,  fe(6ft  als  SOcittler  nidjt  t>ct* 

efyrert  bürften,  weldjeö  Severe,  nie  oben  nadjgewiefen,  in  bem 

jwetten  ©ebote  entfalten  ijt.  —  ©o  beftättigt  firf>  nttu  nnfer 
&u$fprnd)  &  25,  I.  (8.  91)  baß  bie  93erfd)iebeuf)eit  cer 
göttlichen  ©efefce  ftd)  nid)t  anf  bie  allgemeinen 
©runbfäfce  berfelben  erftreefe. 

3n  nnterfnci)en  bleibt  aber  immer  nod),  ob  bie  übrigen  ©e* 

böte  be$  SÄofatfcfjen  ©efefce£  —  außer  ben  .gefyngeboten  — - 
möglidjerwetfe  »on  einem  fyvoytyeten  fönnen  abgeänbert  wer* 
ben,  ober  nicfyt.  @$  ließe  jtd)  neljmlid)  annehmen,  baß,  wie 
bie  unmittelbare,  beutlicfye  öernefymung  eineö  Zweite  be$  S)eca> 

log$  au$  bem  SDhmbe  ©otteS  nnb  bie  erft  burd)  9#ofte  'Herbofc 
metfcf)ung  beutlid)  geworbene  be£  anbem^eilö  (f.  ©.  302.)  einen 

foldjen  ltnterfd)ieb  jn>tfcf;en  beiben  flatuirt,  baß  in  lefcterem  %§ev 
le  fct)on  einer  ̂ eittveili^en  2Cbwetd)ung  burd)  einen  $ropf)eten 
$M)tö  entgegenjtefyt,  fo  and)  ber  Umftanb,  baß  jte  bie  anbern 

8  (Gebote  be$  3)ecatog$  —  wenn  and)  unbeutltd)  —  anü  ©ot* 
te$  SOhutbe  tternommen  haben,  waljrenb  alle  übrige  ©ebote  ih- 
nen  bloß  burd)  SMofeS  überliefert  worben,  einen  äfynlidjen  neu 
tern  Unterfdjieb  iwijdjcn  biefen  beiben  begriinben  muffe,  fo  ta^ 

bie  übrigen  (Gebote  fclbjt  eine  2lbweid)ung  anf  nn bestimmte 

ßeit  sulaffen  bürften  —  \x>a$  bann  bie  burd)  Jeremiaä  tteräu- 
berte  frühere  SÄouatorbnuug  rechtfertigen  Würbe.  — 

©tüube  e$  aber  biefemnad)  einem  jeben  ̂ ropfjeteu  — 

ober  fcorgeblid)en  ̂ Jrcpfycten  —  frei,  alle  ©ebote  be$  WLtfm 
fd)cn  ©efe£e$  bi$  anf  bie  ,3ebngcbote  gerabejn  ab^uänbern,  in* 
bem  er  behauptet,  ihre  $eit  fev>  gefommen,  fo  würbe  ba$  ©efefc 

balb  jufammenfalfen  muffen,  inbem  e£  gar  feine  Garantie  für 
fein  Belleben  hätte. 

Tad)t  minbere  ©djwierigfeit  würbe  e$  barbieten,  ait^irnch* 

men,  ta^  c$  feinem  *)3ropf)eten  je  erlaubt  fet>,  bie  in  bem  gött* 
liefen  ©efefcc  burd)  einen  anbren  ̂ ßrop&eten  einmal  gegebenen 
©ebote  ab$uänbern-  3n  biefem  9?atte  bürfte  man  bl^  fragen, 
warum  glaubten  bie  gSraeliteu  bem  MofeS,  um  and)  nur  t>a$ 
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(Bering fte  an  bem  9?oad)ibtfd)en  ©efe£e  $tt  duberu,  bae  tfe  botf) 
burcf)  forttaufeube  £rabition  von  ifyreu  33orfafyren  überkommen 

Ratten,  bie  atö  <provfyeten  $u  achten  waren?    3#an  erwiebre 
nicfjt,    baß  bte  3#obiftcationen  burcf)  9#oft$  bloß  einzelne  con* 
ventionette  nn^  conftitutioneUe  %f)eile,  unb  fofcfje  $>tnge,    bte 

nur  bte  fömvfduger  angeben,    betrafen ,  ober  fyocfyjrenö  foIcf>e 
©egenjtänbe,  wofür  bte  natürliche  ßljarafterverfctyebenfyeit  ber 

Nationen  abwetctyenbe  Söcjtimmungen  tn  ben  refvecttVen  göttlichen 
©efefcen  hervorrufen  fonne,  mte  wir  Stbfcfyn.  1.  (c.25)  au$gef»ro# 
cfjctt.    $>enn  fte  erjtrccfen  ftrf)  aucf)  auf  ©egenfrdnbe,  bte  gar 

nicfjt  einmal  tu  bte   (5omveten$  beö  menfcfylicfjen  Urr^et'Ö  gefyö* 
reu,    wie  t>ie  rotfye  ̂ ut>  C4.  6.  SÄ*  c.  19),    bie  2Cu$faat  be<* 

vermieten  ©aamen*  (3.  >B.  3tt.  19,  19.  4.  $3.  $<\  22,  9),  bie 
(Srlaubniß,   baö  gleifcf)    etneS   gefcfyfacfjteten  ̂ 3iet)eö  $u   effen, 
felbft  wen«  biefeä  nod)  nicfyt  völlig  tobt  tfl  (f.  oben  c.  14.  @, 

272),  fo   wie  nocfj  anbere  $>inge,  bie  ben  3$raettten  tviaubt 
würben^  wdfyrenb  fte  ben  9Joad)tben  unterfagt  blieben,  tt>ie:  ein 

9?oacf)tbe,  ber  einen  9cul)etag  feiert,  tjt  be$  $obe$  fcfyulbig,  u. 
a.  bgl.  (f.  ©antyebrin  58  b.  u.  59  a).    2ttfe$  bie$  bürfte  bocfj 

aiü  ein  t)inCänglid)er  53ewri$  betrachtet  werben,  baß  ein  $ro* 
pfyet  fcfjou  abdnbem  fantt,  tvaö  burcf)  einen  anbern  in  einem 

göttlichen  ©efefc  angeorbnet  worbeu!  —  28te  läßt  ftd)  alfo  er* 
mitteilt,   wa$    buret)   einen  ̂ kopfyeten   am  ©efe$e  abgeanbert 

ober  aufgehoben  werben  barf? 
28enn  wir  ttufere  Meinung  barüber  auSfprecfyen  fotfen,  fo 

fd>etnt  unä,  von  bem  6tanbpunft  ber  Xfyora  an$  betrachtet, 
fein  SJlenfct)  von  feinem  burd)  fortlaufeube  Xrabition  iijm  über* 
fommenen  unb  juerjt  von  einem  $provfyeten  ausgegangenen  ©lau* 
ben,  narf)bem  jtcf)  il)m  einmal  bie  bemfelben  $nr  $3aftö  bienen* 

ben  ©runb*  unb  "gotgi'fdfce  auf  bie  im  Slbfdjn.  I.  (c.  15)  an* 
gegebene  SSeife  al$>  dct)t  bewährt  fyaben,  abweisen  $u  bürfen, 

eä  müßte  jtcf)  ifyrn  benn  gau$  beuKicf)  unb  flar  IjerauSjtetlcn, 
baß  ©Ott  bie  2*u$f»rücf)e  jeneä  erjten  $J3ro»f>eteu,  von  t>em  bie 
Xcabitiou  iljren  SfufgangSpunft  nafym,  wieber  um(toßett  wollte. 

$>er  SSeg  ju  biefer  Ueber^euguug  nun  tjt,  baß  jTd)  ber23e* 
ruf  beä  ̂ weiten  ©efanbteu  äfften  auf  bie  unjweibeutigfte  §(vt 

bewahre.  —  @tne  fotdje  6ewd^rung  famt  aber  unmög(icf)  auf 
Seichen  unb  5öunbertf>aten  berufen,  ba  viele  Sftenfcfjeu  gef an* 

ben  werben,  bie,  ofyne  ̂ rov^eteu  ̂ u  feön,  folci^e  verrichten,  fen 

39 
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bieg  nun  burcfj  6(enbmerf  ot>er  3auberei,  tvit  Ixt  eg^ptif^etc 

£i(berfdp-ift*$unbtgen,  ober  b«?cf>  irgenb  eine  aubere  g&tfffit' 
MW*  3»  &«  **n  ̂ ro^etcn  fcCtrfl  ifl  e$  norf?  eine  ftrage: 
t»a  tnele,  bie  md)t  atö  ®efe£geber  berufen  maren,  ebenfalls 
geic^m  unb  SShtnber  »errichteten,  mer  fann  beftimmen,  ob  ein 

fo(cfye£  ßeidfen  ober  SBunber  mtrflid)  ben  93eruf  beä  2öunber* 

t^äterö  jum  ®efe£geber,  ober  inelmefyr  Mog  feine  q3ropfyeten* 

%aU  bethäÜQttx  fott ?  —  2lu$gemarf)t  bCet&t  e£  atfo,  wie  mir 
frf)on  $ap-  18, 2tbfcf)m  I.  (©.  67)  bargetfyan,  baß  3eid)en  ober 
Söunber  feinen  93emei$  für  beu  Beruf  be$  ©efanbten  abgeben 
fomrem 

£>ie  eigentliche  93emaf>rung  beä  Berufs  be$  ©efanbten  nun 

mu$  —  mie  mir  2(bfd)n,  I.  1$.  11  Qu  Anfang)  nadjgemtefen  ->« 
au$  tem  Stfofaifdjen  ©efefce  entnommen  merbeu.  Bewährt  ftcff 
ber  Beruf  eineS  ©efanbten  fo  unjmeibeutig  mie  bei  Wie 
feö,  fo  ifl  e$  $flid)t,  einem  ̂ ropfyeten,  ber  bie  ©efe$e  eine« 

"Sorgänger^  ttmjtfftoßen  fommt,  $u  ge^orrf;en, 
2Cu$  biefem  ®runbe  nun  t)aben  bie  3$raeliten  an  SD^ofi^ 

$fu$fprürf)e  geglaubt,  obgleich  fielet  barunter  bem  9?oacf)ibifd)en 
®efe&e  mtberfprtdjt,  ba$  ifynen  boefy  auefy  aU  $bttlki)  überlie* 
fert  morben  mar*  £te$  gefdja^  aber  nur,  weit  es  ifmen  u\u 
miberlegltcfy  flar  gemorben  mar,  $a%  <&oü  burd>  9$ofe$  ein  ©e* 
fcfc  übergeben  mollte,  fonft  ijatten  jTe  auf  feine  33eife  fcon  tfjrer 
£rabition  unb  tmn  bem,  iljnen  son  31  baut  unb  9?oa  burd)  un* 
unterbrochene  Uebcrliefermrg  überfommenen  ©efefce  abmieten 
bürfen« 

£öa£  Ue  Bemabrung  felbft  betrifft,  fo  ift  fee  auf  bopp*lte 
fUeife  mog(iit>:  1)  (£ntmeber  e$  mirbbemiefen,  ba%  ber  fpätere 
!|kopl)et,  ber  bieBerauberung  einführen  mitt,  rine  bösere  €tufe, 

al$  fein  Vorgänger  einnimmt;  ober  2,)  ber  Beruf  be$  fpatern 
©efanbten  mirb  ibnen  ebenfo  unumftoßlicfy  bemiefen,  mie  ber 

be$  frühem*  $>tefe  beiben  Bemafyrungsarten  nefymiid)  treten  bei 

^ofTö  $)3ropfyetie  unb  Beübung  auf  ba$  C£ntfcfu'ebenjte  fyerantf. 
S)aß  Spfjofe^  eine  tfotjeve  (Stufe,  afö  alle  feine  Vorgänger  ein* 

nahm,  ergibt  jidybarauä,  ba$  er  fokfye  auferorbenttidie,  furd)t*  * 
bare  ,3e^en  unt)  SSunber  öerübte,  bereu  ©(eichen  bit  babm 

wiemate  gefebefyen  mar;  maö  bte  fettige  (Scfjrift  au$brücF(icfy 
au^fpvicfjt:  „%cb  erfd>ien  $lbrabam,  3faaf  unb  Sacob  aW  ©Ott, 
$(tfmad}t;  aber  ncui)  deinem  Tanten  #miger  bin  3ct)  i^nen 
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tiotb  nicht  Mannt  t»orben.^  (2.  6.  S#.  6,  3)  St>.  ̂   bem  Wo* 
)ei>  offenbarte  fief)  tfe  ©ottfydt  nut  ifyrem  erfyabenften  tarnen , 

fcurtf)  ben  er  jene  offenfunbigen  unb  roeftberannten  ßeifyen  nnb 
SSmtfcfr  burefo  Itmtuanbfnng  be£  ©ang£  ber  $latut  betvixfm 

kennte,  inbeffen  für  bie  grüneren  ffcf)  nur  nxuig  befannte  933un* 
ber  ereigneten,  um  jte  in  £)unger£notf)  t>om  %obe  $u  retten, 

in  ber  Sifyadrt  Dorm  Scherte  ju  frf)ütjen  unb  bg(.  —  9Dct 
Staüf  bc£  ©efanbten  marb  buret?  ben  Xünflanb  bewährt,  ba$ 
alle  3$rae(iten  bie  Stimme  mit  3#ofeä  reben  horten,  mte  c8 

{u*ißt:  „bamit  baä  33otf  jubore,  wenn  3cf)  mit  bir  vebe,"  (2* 
&  2£.  19,  9)  baß  3d>  ein  ©efefc  buref)  bief)  $u  geben  bcab< 
jlcfnigc,  nnb  babnrd)  merben  ff*  an  beine  2öorte  glauben.  $eß* 
J)a(b  nun  ffn&  bie  3#rae(iten  verpflichtet,  fernen  ̂ Sorten  $u  gfau' 
ben,  felbtf  menn  er  bte  atter  früberen  $ropf)eten  umffoßen  molk 

te,  narf)bem  feine  (Beübung  ffofy  anf  bie  im  18.  &.  ?t&fcfymtt  I. 
nnb  bie  1>of)e  Stufe  feiner  ̂ ropfyetengafce  anf  bte  im  10  St\ 
tiefet  5Cbfcfynitt$  angegebene  58etfe  bargecfyan  fyaben. 

&ie  SfÄoßlicfefett  nnn,  baß  fünfttg  ein  ̂ Jropfyet  auftrete, 
ber  2#eft$  SSorte  anhebe,  unb  bera  n>ir  glauben  muffen,  la$t 

beranaef)  nur  $n?ei  gätfe  $u:  entmeber  feine  «Stufe  in  ber  $ro< 
Vfyetit  müßte  unmiberfeglicb  al£  ber  ätfofte  überlegen  erfannt 

werben,  oter  feine  Senbung  müßte  ffcf)  auf  biefe(be  Uvt, 
wie  bie  9Jcoff£,  betätigen,  ©egen  bie  9#ög(ic^eit  be£  erffern 
gaUä,  baß  e$  nefynUirfj  einen  3#ofe$  überlegenen  ̂ ropfyeten 

gebe,  fpricfyt  fict>  fdjon  bie  ̂ eilige  Sd} rift  auö:  „2Benn  ein  tyxo* 
pbet  unter  euef)  iff,  bem  3$,  ber  |>err,  %fiid)  buref)  ein  ©e* 
ffcf)t  $u  ernennen  gebe,  fo  rebe  3cf)  t$  Xraume  mit  ifym;  nid)t 
fo  9#ein  Wiener  ̂ ofeö,  in  Meinem  ganzen  |)aufe  iff  er  tter* 

traut,  öou  9#unb  $u  $hmb  reb'  Scf)  mit  ifym  k"  (4.  9L  3)i. 

12,  6  ff»)  gerner  wirb  am  ©übe  ee£  ̂ entateucfyg  beutü'd)  er* 
darf,  baß  fein  Prophet  mefyr  auftreten  werbe,  ber  ifym  gteid)* 
juatfjren  fe»:  „@3  ffefyt  aber  fein  ̂ ropfy et  mefyr  auf  in  3$rae{, 
nie  2ttofeö,  melden  ber  ©wige  ernannte  öou  ̂ ngefid)t  ̂ u  %n* 
gefuljt  mU  Qiefö  n?ar  nefjmlid)  ber®rab  ber  5propf|etie,  ben 
SWofeÄ  fftf)  von  ©ott  erbat  unb  ben  er  crf)ie(t 

5Senn  brmnact)  irgenb  ein  magrer  ober  t>orgeb(ic^er  tyro* 
yijet  auftritt  unb  befyauytet,  er  fyabe  eine  Ijtyexe  Stufe  -erreicht 

ai$  üWofe^  —  um^  unmöglich  ift  —  unb  verlangt  unfern  ©e- 
borfnm,    um  Oa^  ©eringfie  t>cn  ̂ o|r3  ©efe^en  auf  bie  Stmifi? 
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aufgeben,  fo  bürfcn  nur  tym  Hirt)t  willfahren  unb  tuc^t  feigen; 
vielmehr  muffen  wir  verlangen ,  tag  e v  t>te  Ucberlegenfceit  fciurr 
eignen  ̂ rop^ettc  über  ttc  teö  9#efr$  uitt)  aflct  fyätern  ̂ repfee* 

feu,  tie  ferne  <2>rf)üler  waren,  beweife.     tiefer  beweis  befranse 

barin,    tag  ei*  augerorbentlicl*ere  unb   furctyr&arevc  3f^fn  »nD 
5Öunber  bewerf  fteflige ,  als  ade  tte  non  3Koff&  unb  ben  $ftp|ftf 
ren  verübten;  tag  er  ade  feine  $8tberfaef;er  vcvnid)U,  wie  3#o* 
fe§  ̂ ore  unb  beffen  SRottc;    tag  er  aße  Reifen  fetner  3cit  "^ 

beilege,  übet'  fle  triump(M're,    unt  alle  bie  fiety  u)m  oppeuiren, 
bemüt^ige,    wie  e£  äfiofcS  mit  ̂ (>avao  unb  allen  S3ilberfci)rift' 
^nnbigeu  unt  Reifen  Ägypten*  machte;   Oaß  alle  3«c&cii  u,:ö 

Söunber,  tie  er  Dcvrii*l>rf ,  fo  effeufunbig  unb  weltbefannt  fe^en, 
wie  Die  Sföoftä  vor  ben  klugen  ̂ {javae'ö   unb  aller  3äraelireu; 
tag  tie  Sömiter  anjaltenb  fe^e»,    ivie    Stfofeö  4.0  3a(*ce  lang 
ein«   SSclfenfäule  be3  £age§   unb  eine  geuerfäule  be$   9?aci;t-S 
vor  bem  93olfe  r>er3ter>cn  unb  ca$  2ttanua  mir  nur  fabbatr>(td>rr 

ltnterbrecr)ung  (jerabfommen  lieg  —  benn  am  ßabbatfc  blieb  r* 

bieg  $ur  Heiligung  unb   33ewafnfceitung  feiner  5Sorte    au§  — 
unb  tgl.  uoct)    fejr  33tcte3,    luaö  als   53etiuguug  gelte«  mug, 
sine  qua  non, 

&ag  aber  tie  Israeliten  ;jeremiaS  folgten  m  ber  *Äuf£e* 
bung  ber  SCfionatorbnung  von  Sftifau,  lägt  fiel;  vielleicht  baburcr) 

erflären,  tag  fte  tabei  ftct>  auf  einen  in  biefem  <&im\e  anfyüU* 
legenten  SSerS  ftüjjfen,  wie  tie  £fcofeptot&  tm  erfreu  $tbfci)nitt  beS 

XraetatS  Sflegila  (?  —  ober  beffer :  ber  Salmub  $raet.  ©aufcebr. 
22  a— )  l>tnficr>tttcl>  ber  ©et)riftänberung  bemerfeu,  bie  ©jbraS 
bei  ber  ßuvMfunft  auS  bem  Qxil  vorgenommen  $at  (f.  oben  #. 
,16  @.  287  ff.)  ,  tag  er  einen  borgefunbenen  53i6elverS  bafcin  auS* 

gelegt  fyabe:  „fo  fcfyreibe  er  per)  baS  Untere  (tie  (Sepie)  bwfer 

eet)re"  (5.  53.  9#.  17, 18)  b.  &.  eine  <Sei)riff,  bie  etuftmaren  anberS 
werten  Wirb.  53iefleid)t  t)at  aucl)  bie  2fbäuterung  ber  SKonatorb' 
mtng  ü)ren  ®runb  barin,  tag  jenes  (Sjcbot  (2. .53.  $J.  42,  2) 
feineS  von  ben  Qcjmgeboten  war.  (vgl.  ©.304)  Hmfy  muß  berücf* 

fteljttgt  werben,  tag  man  tabei  nici)t  fowofcltie  s2lbfuf>t  t>atfe,  irgeub 
ein  8$ofaifrfjc$  ©ebot  um$uj!ogen,  als  vielmehr  ber  ̂ weiten  ®v* 
löfnng  laxnit  ein  ̂ enfmal  ̂ u  errichten,  wie  e$  für  bie  erfte  ge* 
fct)e^en  war;  cS  wirb  neftmlicft  ̂ nvd)  Xrabition  befannt  gewefen 
fe^u,  $<\$  jene  bevbiene,  etn  Slnbeufen  |u  erhalten,  sorbejmltlul?, 

ba§  ber  ?lu^3ug  flu*    £g^tai  nt4>f  ra^rt  ̂ tut^ngefe^t  werbe , 
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ttne  die  ̂ abbitten  fagen :  „9li<f)t  dajj  der  $(ud$ug  a«d  @gi?pfett 

M*d  abgefetyafft  werde  tc"  ($3erarf;ot&  12  b  f.  a.  91.  (Salomo  b. 
ntxvetb  in  @n  3aeob  $.  @t.)] 

$ritt  aber  ein  wa&rer  oder  ttorgeblitfjet:  ̂ ropfcet  auf  unb 

behauptet,  ei*  feö  son  (^>ort  gefandt,  um  cut  ©efe£  $u  gebe« 
und  SKoftö  ©efejje  auf  die  £auer  aufsujeben,  fo  darf  tiefem  fein 

©Caube  gefetyenft  werden  (>inftc(jtltcij  der  3$J!#&*tei  fca  wiv  **** 
fetben  t>on  ©Ott  felbfi   vernommen  &aben,  und  {>inft#tlieO  der 

übrigen  ©ebote  nur  dann,  wenn  ftcfj  feine  Sendung  w4e  dieStfo* 
ftö  bewahrt,  wo  atte33vaefiten  die  Stimme  $u  t£m  fpreci)en  ̂ cr* 

teu:  „©efce,  fage  ifmeu:  53eijebt  emf;  nun  wieder  in  eure  >$ette! 
£>u  aber  bleibe  fcier  flehen  bei  3Hir !  3ifj  witt  $u  $>ir  reden  da& 
ganje  ©ebot  unl  die  ©efe£e  und  tic  Mctytc,   die  &u  fte  Teuren 

fottft"  (5.  93.  m.  5,  27  ii.  28).  ©oft  offenbarte  <5i%  ite$mftc0 
dejtyatö  ganj  3Srael  fo,  da§  <£r  *luge(Ietyt$  ju  ̂ Cngeftc^t  ju  ü)# 
nen  redete,  um  tyuen  2ttofH  Sendung  duref)  einen  wefentlt, 

cfyen  «Beweis  Ogl.  2Cbfcf)n.  I.  c.  18)  jn  bewähren.    $>enn  fo 
fagte  ©Ott  su  9flofe3:  „Siefje  3$  fomme  ju  $>tr  in  der  £>icfc 
der  SSolfe,   damit  da*  SSolf  jiu&öre,   wenn  3$  mit  $>ir  rede; 

«ud  fo  werden   fte  auti)  an  Xiä)  glauben  ewtgltcj"  (2.  $3.  2tt. 
19,  9).    ©oft  witt  Biii)  i&m  alfo  in  fo  Je&er  Stufe  —  yon  Wxu 

flcfic^t  511  2(ugeftrf)t  —  offenbaren,   obgiVitf)  @r  mit   der  $>iefe 
der  $3olfe  d.  {>.  mit  der  3>iefe  und  Xrübe  der  Materie  um^üttt 
und  einer  foftfjen  £öf>e  demnad)  nid)t  würdig  ifl  (f.  oben  c.  11 

S.  262),    und  $war    foll  dieS  ju  doppeltem  Shtjjen  gereichen: 

1)  für  den  Sfugenblicf :  „damit  das  «öolf  $ufcöre  wenn  3c£  mit 

£>tr  rede ;"  dadurch  fofften  fte  imn  ©efcorfam  gegen  tyn  in  %U 
lern,  \va$  er  tynen  gebieten  würde,  felbfl  gegen  daS  9?oac$idifc!je 

©efefc,  sermoetyt werden;  und  2)  für  die^ufunft,  damit  jle  oon 
9#ofe3  cwtgtitf)  glauben,  dafj  er  gottgefandt  war,  und  fo  feinem 

andern  ̂ ropfceten,  der  fufj  ergebt,  um  StfoftS  ©efe^e  um^ufto^ 

fkn,  getoi-tt;en ,  wenn  fte  tttdf>r  cin§  ©otte§  Stunde  fetbfr  ̂ ören, 
ta$  er   law  berufen  ift\    da,  wer  einem  $rop£eten  geformt, 
SWoftS  ©e(e$,  o^tie  da^  ed  die  Umftände  deS  ?Xugeublicfö  notfe, 

wendig  mad>en,  51t  übertreten,  einem  @o(cf;en  gtei^  wäre,  der 
auf  %ic   Aufforderung  eiyeö  53rop^eten    da§  übertritt,  wa$  er 

felbfl  anö  ©otte^  Stunde  vernommen,  \va$  deö  ̂ ro^^eten  3d^ 
do  Satt  war  Cf.  oben  c.  18.  ©.  295). 
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■&*  ifl  alfo  ausgemacht  tag  man  uumöglicf)  »rgent  einem 
a^ten  oter  vorgeblichen  93rcp&eten,  ter  ta  beimpfet,  er  fe^  von 

®ort  berufen,  um  9#oft3  ©efege  um$uftogen,  ivetl  fte  seitlich 

waren  unt>  t^re  3*^^  gefommen  fcü,  glauben  tarf,  eä  mügte  fei* 
tte  Senkung  ftclj  mt3  tenn  in  ebeitfo  großem  ̂ omp  unt  gleicher 

^uHin'tät,  itöic  tie  SDfrft*,  im  $3eijrvn  üon  60  2)iyviaten,  br* 
wahren. 

Ueber  fcfe  Slfto'glicDfeit  einer  rtitjil^k  giucifcn  feigen  $?aiü< fejlation,  tte  jeuer  erfteu  gltcfic,  tag  ade  3&aAtfrq  *«  Sttm* 
nie  <55otte§  auS  tem  geuer  ̂ evauö  ju  ijmen  ifteti  fcören,  jpnclifc 
fidy  He  2lnflcl;t  ter  ̂ abbineu  beja(>ent  äir&  <3ü  ̂ ct^t  eö  im 

£$Wafö  (Spafttfca  OKaba  $tä  $>o&cn.  |:}  ju  «tf.  2  Ij^  g.  1): 

„^urStnnte,  ta  oieSgracüten  ̂ :x  u.  "p  tffy  fö  ocvnapmctt, 
frefcjtigte  fld?  tte  £e(>ve  tu  tyrem  «denen,  fo  tag  fte  (ernten  of>< 

tte  31t  vergeffen.  Xa  fameu  fte  51t  Stfofe*  uut  fpraeljen:  f,9JJo* 

fe3,  unfer  Server,  macfye  £>u  teu  £ollmetfd)er  jtvif^en  unt," 
Itnn  fo  ̂ei|1t  e$:  rjfpnd)  tu  gu  uns  je."  „unt  wir  soften  c$ 

f  örett  :c."  Co.  53.  2tf.  5,  24).  darauf  untrteu  jte  wicter  \eU 
d}c,  tte  lernen  unt  vergeffeu.  „*&ic  2föcfe$,"  frradkn  jte  tarnt, 

„als  gieiftt)  unt  «Blut  tHTgängfid)  ift,  fo  ift  auef)  fein  Unter* 
rtcijt  verganglid)"  t.  fc.  yergigt  ffcf>,  unt  famen  teg(?alb  triebet 

vor  SJtofeö  unt  fprad;en :  ,/3fto'ffi,  unfer  £e(>rer,  möchte  ®r  ft»$ 
itn*  toc§  noety  einmal  offenbaren,  möcftte  @r  mid)  toef;  fujfen 

pfiffe  Seines  SHuntf*!"  Vorauf  5tfofc£  erwieterte:  $fcffi  ge< 
fd;ie(>t  je£t  ntcf?r,  fonteru  tu  ßnfuuft,"  teuu  e$  ftejt  ge* 
(trieben:  „3d;  lege  SP^cittc  gej>re  iü  fie,  unt  auf  i(>r  $>cr$  wey* 

te  Jcf>  fie  frfjreiben"  (3erem.  31,  33).  —  Xamit  geben  fte  al* 
fo  SU  üerfte&en,  tag  fte  ter  Meinung  ftttt,  tag  ffi  ̂ufmift  ein* 
mal  (in  ̂ weiter  Unterließt  für  tie  SSVadtten  unmittelbar  au$ 
tem  Stfuntc  ©otted,  tem  erfien  afyniid),  fratt  ftnten  tverte. 

deiner  3(nftc^t  nac^  jetoej,  ift  tie§  fcinfdwcg$  teutluf;  ter 

Sinn  ter  ̂ 3erfe,  n üb  wir  nehmen  taber  beffer  a\if  tag  tie  <8a> 
rl>e  oon  ®otte$  $3iiUt\  abhängig  ifr,  tag  aber  uom  Stautpuuf* 
te  ter  Xfcora  an§  bctvafyut,  tte  v^ad)e  ireter  not (nrent ig 

ttoit>  unmöglich  ift.  —  Wik  aber  befiuten  iitt$  ̂ eute 

ti  0 $  a u f  ter  Stufe  e  i  n e §  ̂   r  0 p (>  e  t e n,  t  e r  @  t tv a 'S  a  u  $ 
@otre$  SD^unte  unmittelbar  fcrmommen  f«t,  ter  al* 
fo  unmöglich  einem  ante ru  ̂ rop^rten  ge{jorcf;en 
f  alt ii/  um  ta^  ©egcnt^etl  teffen  ju  tjjuit,  tra6  er  fel.bft 
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ftM  Mottet*  $htnb*  vernommen,  batf  ®egentbetf 

mitpfe  ifym  benn  auf  btefelbe  3öeife  anbefohlen  wer* 

ben.  ©cnn  f? cfj  baber  aucf)  ber  *3eruf  eineä  ®efanb* 
fen  in  berfefben  SSetfe  bewähren  follte,  wie  SEojI* 

Beübung,  fo  werben  wir  tfym  nid)t  wüffafyren  unb 

ntdjt  geborgen,  and)  nur  eineö  ber  ̂ etyngebote  auf* 
jugeben,  bte  wir  fclbft  au$  ©ctte^  SÄunbe  üernom* 
men  Ja&en.  — 

?luf  biefe  *<3eife  tagt  ffdj  unfern  UStberfacfyem  erwieberi!, 
ffc  ba  behaupte«,  baß  bte  $3orfe  (5*  *£.  9Ä.  18,  18):  f,($inm 
^ropfycten  will  Sd)  tfynen  aufftetfen  anü  ber  SO^itte  ttyrer  trüber, 

wie  tu  bijt;  uno  $fä  witt  Meine  5öorte  in  feinen  2)*  unb  fe* 

gen,  unb  er  fott  $u  unten  rebeu  ?(tte$,  tvaü  *§dj  tfym  gebiete11 
be$  Snfyaltä  Waren,  baß  ein  ̂ ropfyet  erfcfyeinen  Werbe,  buvdj 
ben  ein  ©efe$  gegeben  wirb,  gcrabe  \me  burd)  9#ofe$,  imfe 

fraß  „an$  ber  S&itte  ihrer  trüber"  bebeute:  von  ben 
övübern  JäraeU,  aber  uid)t:  auö  feiner  eignen  Mit* 
te.  53ir  haben  ihnen  barauf  nur  entgegen$ufefcen,  baß,  nadj 

ihrer  eignen  3ftanii?r  bie  £arf>e  budiftäblid)  nefymenb,  wenn  je* 
uer  93er$  befagt;  lay  cüi|t  burd)  einen  anbern  ̂ propfyeten  ein 

(Sefefc  werbe  gegeben  werben,  wie  tte^  burd)  SXofee  gefdja^, 
burd)  biederte:  „einen  Propheten  rvitt  $dj  ihnen  aufhellen, 

wie  bu  bijt,"  ebenfalls  geforbert  werbe,  baß  feine  ttufjlet* 
■hing  unb  bie  Bewahrung  feiner  ̂ rcpfyefie  b.  h*  bie  95ewa|* 

rnng  bee  *Beruf$  $um  ©cfanbreu,  a(e  welche  bie  ©runblagc 
free  göttlichen  (Befe$e6  ift,  a»f  btefelbe  5Seifc  gefdjefye,  Wie 

bie  «öcwaljruug  »on  $cofee  $toJB$tftie?  im  53etfe»n  twn  60  9)29* 

riaben,  ebne  ben  gertncjften- Zweifel  eber  ̂ erfradjt  barüber  ju 
t  äffen. 

Aap.  XX. 
£em  früher  $(ußeütanbergefeeteit  entgegen  ließe  ffd)  allen* 

fall*  cinwenben,  baß,  wenn  ee  im  ̂ entateud)  tyei$t:  „£C>cmt 

tin  ̂ repbet  unter  end)  ifl,  frem  Sri),  ber  £>err,  Wlid)  burd) 

tili  ®ejid)t  $u  erfenueu  gebe,  fo  rebe  3d)  im  Staunte  mit  ihm; 

nid)t  fo  ä»em  Wiener  ütffeä  jc."  (4.  2^  $?.  12,  6)  fo  foffte 
biefeä  bloß  2faron  unb  Mirjam  auefcbließen ,  immerbin  wäre 

?0  aber  möglich,  baß  fuufttglu'n  norf)  ein  ̂ repfyet  auftrete,  MA 
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fe$  gleitft  ober  nod)  größer,    «So  aucfj:    „®S  ftefjt  aber  fein 

*propfyet  mefyr  auf  in  SSrael,  tvie  9#ofeS"  k.  (5,  ö.  2S*  34, 
10)  crücfe  nic^t  auS,  baß  e$  nie  einen  äfmlidjen  ober  großem 

geben  »erbe,   ba  biefe  $(uSbrucf$weife  and)  manchmal  »on  e'v 
nem®egenjtanb  gebraucht  werbe,  beffen  ©leiten  fpä'ter  gefunben 
wirb;  fo  t)ei$t  e$  »on  -g>t^fia^:    ,,9?aci)  ifym  War  nid)t  feinet 
©leiten  unter  allen  Königen  in  Suba,  ncd)  unter  benen,  bie 

\>ox  ifmt  gewefen."  (2.  ̂ ön.  18,  5)  <£benfo  t>on  SojTafy:  „Sei* 
neS  ©leieren  mar  fcor  ifym  fein^bnig  gewefen,  ber  fo  $u  bem 
(Ewigen  (Tel)  befebrte  icj  unb  nad)  tym  jtanb  feiner  auf  feinet 

©leieren,"  (2,  $ön.  23,  25)  9hm  wäre  e$  nicfyt  wofyl  benfbar, 
baß  gar  feiner  feinet  ©leicfyen  ober  nod)  großer  auffielen  wer* 
be,  ba  ja  ber  $ömg  SOieffTa^  il)m  gleiclj  ober  nod)  großer  fet>u 
wirb*  £>te  53ebeutung  t>on  folgen  Lebensarten  müßte  bemnac^ 
fetm,  md)t  ̂   niemals  einer  beßgleicfyen  aufjteben  werbe,  fon* 
bem  bloß,    entweber  baß  feiner  jenen  in   gewijfen  Uttxibnten 

dtmlid),  ober  baß  in  jenem  ganzen  ßeitxanm,  fo  lange  eS^tö* 
nige  gab  bis  $um  @ril,    wo   bann  baS  ̂ önigtfyum  $)aütVS 
Stfadjfommenfcfjaft  endogen  warb,  feiner,   ber  ftd)  mit  ifmen  in 

irgenb  einer  93e$iefyung  vergleichen  ließe,  aufjtanb.    2SaS  x>ev* 

{»inberte  unS  biefemnadj,  and)  bei  obiger  «Stelle  (5.  53.  3#.  34, 
IQ  anmnefymen,    baß  ben  ganzen  fteitvanm  nad)  SOlofeS  Inn* 

burd),  wo  e$  ̂ propbeten  gab,  bt^  bie  $))ropbetie  ibnen  entzogen 
warb,  e$  feinen,  tfym  gleichen  gab,  baß  aber  fpäter  gan$  wofyl 

nod)   einer  beßgletdjen  auftreten  fonnte?    $>a$  Söbrtdjen  "ny 
(mefyr),  baS  in  ber  Stelle  über  9#ofeS  hinzugefügt  ijt,  bürfte 
uuö  t>on  biefer  Stnnafyme  nicfyt  abgalten;    benn  biefeS  nmfa^t 
nur  einen  furjen  ßeitxanm,  tvie:  „$>er  trinfe  unb  fcergefie  fei* 

ner  Lotfy,  unb  feines  ©lenbS  gebenf  er  nid)t  mefyr"  (Sprüche 
31,  7)  b.  f).  fo  lange  ber  SSein  in  il)m  brauft;  fo  and):  „unb 

fte    werben    ftd)  nidjt  meljr  im   Kampfe  nben^  C3ef.  2,  4) 
b*  fy.    in  jener  3e^;  fr  flUC*):  //*er  |>«tf0fe  wirb  nidjt  mefyr 

genannt  werben  freigebig  ic"  (ibt'b  32,  5). 
Unfre  ©rwteberung  barauf  ift:  ta^  tie  fyolje  (Stufe  von 

StfoftS  ̂ ropfyetie  jid)  nict)t  auS  jenen  Werfen  allein  erweift,  fonjt 
fonnte  man  ja  nod)  weiter  einwenben:  baß  in  SSrael  $war 
feiner  aufftanb,  wofyl  aber  unter  ben  anbern  Golfern.  $ie 

#aupt*$Sewei$fraft  für  bie  &ofye  feiner  tyxoyfyetie  liegt  vielmehr 
barm,  baß  wir  im  tyentatend)  finben,  baß  SJcofeS  fufj  öon  ©Ott 
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txbät,    baf  ̂ eraete  6tttfe  unb  ferne   eigene  in  ber  qjröpbetie 
über  bte  atfer  anbern  Öolfer  erhaben  fe«n  möge*    Xenn  btcö 

i(l  ber  Sinn  ber  SSorte:  „bamit  wir  ausgezeichnet  werben,  td> 
unb  &eut  $olf,  ttdr  aflert  koffern/  welche  auf  bent  (grbbobett 

fifab!"   (2.  6.  3#*  33,  (6)    8t  erbat  nefymlirf)  jwet  ©unflbe* 
|eugungen.     4)  £a§  fettt  *tfolf  $6rael  gletd)fommen  möge  b* 
$.  baß  bte  Qdje&iina  nicht  bet  ben  übrigen  Wörtern  ruf)e,  um 

innert  bte  ̂ 3rcpbette  jti   r*crfd)aflfert  —  fo  fagen  auef)  bte  ̂ ab- 
bitten:   „9Jtafe$   »erlangte/  bte  6cf)ed)tna  mochte  nur  bet  be« 

3$raeltten  rudert,  unb  e$  warb  tfym  gewährt"  ($erad).  7  a)  — 

2)  35ag  fein  S0?cnfcr>  t'bm  gleicfyfomnte  tn  ber  spropfyette;   bteö 
tit  tn  ben  ̂ Sorten:  ̂ irf)  nnb  %>ein  ̂ öeff"  enthalten  —  benn  eö 

tft  attgenfcrjetnlid),  ba£,  wie  er  —  naefj  ber  ̂ abbitten  @rflä> 

rung — verlangte,  bap  bte  36raeh'ten  »or  anbern  Golfern  burefc 
ben   auäfcrjltefilicrjen  Slufentfyalt  ber  Sd)edjüta  unter  tr)ttctt  ffet) 

an6$eid)ttert  feilten,  er  mit  bent  >I8orte  td)   ebenfo  verlangte, 
ta$  fein  TOenfd)  tym  tn  feinem  ©rabe  ber  $ropf)ette  gleid)fom* 
me.    darauf  warb  tf)m  nun  bte  Antwort:  »Und)  btefeä,  tvai 

bu  gerebet  t)aft,  will  Jd)  tbmt;  benn  bu  fyafr  ©unjt  gefunbett 

in  deinen  Stitgen,  unb  gdj  fyabe  btd)  namentlich  erfannt"  (2* 

«3.  2tt.  33/  17).    (So  willigte  alfo  bte  ®ottfyett  tn  ben  r)or>ert 
93ov3ug  ein,  ben  er  flrf)  anübat,  unb  ttt  biefer  33e$ieI)Mtg  bezeugt 

bie  (Bdjrtft  am  @nbe  t>on  tfjm,  „ba$  Uin  $ro»bet  mehr  auf* 

fielen  werbe  tn  3$rael,  nie  äftofeS"  b.  b.  felbjt  in  $$rael,  bad 
bie  für  bte  ̂ ropfjette  erwarte  Ration  tjr,  wirb  nie  feinet  (Blei* 

rf>en  auffielen,  nacr)  ber  Don  tbm  erhaltenen  *8erffcr)erMtg,  nm 
wie  Diel  weniger  unter  ben  anbern  Nationen,  bte  ber  tytoyfye* 

tie  gar  ntd)t  würbtg  jmb.  —  5öenn  aber  bie  Stabbtnen  C<^tpr)ri 
ju  5.  53.20*.  34,  10)  atfd  bebtteiren:  „©«  jtanb  aber  fem  $ro# 

p^et  mebr  auf  tn  3«raet,    wte  äJtafeS  —  „„in  S$rael  nf d)t, 

aber  wofyl  unter  ben  anbern  Stationen ,   unb  bie6  jft  93tleam"" 
fo  Wolfen  ffe  bamtt  blo$  fagen:    la%,  wie  $tafeS  feine  l) ob e 

^ropfyetenfhtfe  nur  um  ber  geraeli'ten  Witten  erlangte,  —  ttie 
Wir  c.  12  btefeä  Wbidsnittt,  (®.  266)  nacOgewtefen  —  fo  audj 
$3ileam,  etgentltd)  ein  Ruberer,  feine  eigne  6tufe  tn  beruhe" 
pfyette  ebenfalls  nur  ber  3^raeltten  wegen  erlangte,   bamtt  er 

ffe  fegne;  fetneöwegS  aber  ift  tfyre  SDtatmmg,  bag  ̂ ileam  %flo* 
fe$  bartn  gletdjflebe,  ba  ®ott  biefem  fd)ön  ̂ ugefagt  hatte:  „Uiid) 

btefeä,  n>a$  bu  gerebet  ic."  woburd)  @r  ̂ eüte  ©mwtlftgung  |ti 

40 
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»rrfh'fyen  Qab,  bag  fein  Spropfyet  ifym  an  Sftang  gletdifommen, 
unb  bag  bie  $ropbetengabe  fid)  nid)t  auf  bie  üfcvi&en  polier 
erfirecfen  fott. 

91  Id  nun$0?ofe$  fafy,  bag  bie©ottf)eit  feine  Witten  gewähr* 
f  *  fo  gog  er  jwei  <3if)Iüjfe  auä  biefem  Umftanb:  1)  $ag  bem 
SKenfefjen  bie  Spropfyctte  nidjt  natürlicher  923effe  werbe,  fonberit 
Wog  bunt  eine  ©unft  ber  ©ottfyeit;  benn,  wäre  fte  natürlichen 

Urfprungä,  warum  tyatte  ifym  bann  bie  ©ott^eit  wiKfafyren, 

bag  fte  nidjt  fcie  übrigen  Wörter  treffen  fottte,  würbe  benn  ©Ott 

ben  SKenfdjen  ba6  ©ut  üorentfyalten  haben,  worauf  fie  ein  na* 
für(id)e$  ?lured)t  fyaben?  2)  £>ag  feine  Spropfyetie  bie  SSirfuncj 
eineö  28unber6,  unb  bag  eä  ettvaü  über  allen menfd) liefen  23er^ 

ftanb  (Jrfyabeneä  fet>,  fte  felbft  üermttteffr  ber  ̂ fyora  $u  er* 
langen/  felbft  wenn  man  ba$u  befähigt  wäre;  benn  läge  ed  tm 

53ereirf)e  be£  menfd/lidjen  *Serftanbe$,  $u  tfyr  ju  gefangen,  wa* 
rum  fyatte  tfym  bann  ©ott  $ugefagt:  ,fä$  fyabe  bid)  namens 

lief)  erfannt"  unb  bag  in  3$raet  feiner  feine*  ©leidjen  mefjr 
auftreten  feilte?  3fl  eä  bod)  nic&t  annehmbar,  bag  ©ort  benen 

ein  ©ut  öorentfyalte,  bie  ein  2fnrerf>t  barauf  .fyaben,  fo  bag  (St 

nid)t  auf  3cben  auö  ber  3$raelitifdKn  ©emeinbe  —  bte  bad 

ginn  S3efffce  ber  $ropf)etie  au6erfel)ene  SSolf  ift  —  wenn  er  ba> 

$u  qualifteirt  ift,  (Beine  21u3ftromung  übergeben  raffen  follte! 

£o  mug  ftebemnad)  nnbe^mi\ett  bte SSirfung  eineöburdj  äuget* 

orbentttdje  ©nabe  gefdyebenen  SSnnberä  gewefen  fer>n,  ba$  bie 

«ftatnr  beö  Sttenfcfcen  nid)t  mit  fid)  bringt,  unb  fo  fcerffaVrte 

©ott  ifytn  benn,  bag  ©r  feinem  weiter  eine  fbldje  ©nabe  er* 
weifen  werbe. 

£>a  nun  Wlofei  merfte,  bag  bie£  eine  günfh'ge  <Stunbe 
war,  wo  if)m  unöerbiente  ©nabe  $u  Sfjetl  werben  feilte,  fo  füg* 

te  er  noeft  eine  wettere  Ritte  f)in$tt,  inbem  er  fprad):  „£ag  mtt$ 

bod>  Seine  £errlid)frit  febauen!"  (2.  23.  2}?.  33,  18)  21u$  ber 

früheren  ©itnftbe$engung,  bie  tym  auöfd)lieglitf>  3"  £&$  »otb, 

fd)fog  er  ttefimttrf),  bag  ba$  Qprfcfcaucti  ober  baä  begreifen  ber 

#ertltcftfeit  ©ctteö,  wiewobl  folebeö  ben  £ori$ont  cer  mmfdj* 

tieften  $afTitna,$frafr  üBerfretgt,  tym  ebenfalls  auf  bem ^ege 

ber  ©nabe  a,c$attet  werben  möge,  darauf  warb  tbm  bie  Hut* 

wort:  „SRem  SfngeflrOt  aber  famtfr  tu  ntebt  fe&en,  benn  S)tidi 

flejt  ntd)t  ber  Sftenfd)  unb  rcBet"  O'btb.  ».  20)  unb  \r>U  ei  bie 

»abbmen  (ei^ri  jit  4.  50.  5Pe.  12,  6)   erflären:  ̂ djl  tin* 
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mal  bie  <£ngel,  btc  bocf)  (eben"  (f.  oben  !B.  97).  SDtefe  Sfirt* 
roort  muß  bemnacf)  fo  »erlauben  werben:  $>u  mußt  ntcfjt  waf)* 

neu,  bag  3  et)  bir  tiefe  (Srrfaffung  begfyalb  öerweigere,  weit  (te 

über  ben  «öortjonr  be$  ?$enftf)en  fn'nau^gefyt,  fonbern  »eil  flf 
felbft  bett  Engeln,  bie  bocfy  ewig  leben,  un$ugünglicf)  ffl;  e$  mo# 
ge  3>ir  genügen,  baß  $>u  mit  ben  <5ngeln  hierin  in  gleicher 
Kategorie  ftebft,  aber  fte  an  ̂ uffaffuug  nerf)  $u  übertreffen, 

&#*  tu  unmoglicfj.  $ie  <?rfaffung  beä  Stugeftdjtö  ©ortcS 

uebml'i'ij  b.  b.  ©einer  SSefenljett,  tflt  nnr  3f)tn  felbft  möglich; 

bagegeu  geftattcte  (£r  ifynt  bte  9i"uffaj]ung  von  ber  9tüc£  feite 
auä,  b.  b.  bte  ̂ enntnig  ber  $lvt  nno  SSetfe,  n?ie  atfeö  (ikfefyaf* 
fette  ftcfy  öon  3fym  fyerfeitet  (f.  oben  @.  148). 

9iao£>  bem  oben  ökfagreu,  ba  ö5otr  8fco'f$  fein  ®efu$  ge* 
wa'brt  ̂ at,  wie  e6  f?ci$t:  „%$  fyabe  biity  namentlich  eefanut" 
muffen  wir  wobl  |n  ber  G-inftcM  gelangen ,  ta|ber  33er§:  „?lber 

e$  ftefcf  fein  ̂ ropbet  mefcr  an\  in  3$raef ,  xmi?Mb\&i  ein  fort* 
ttäbreubeS  >IlUtnbfr  anteure,  intern  er  lit  Ueberlegenbe.it  «?on 
Sfteftt  ̂ 3rop£efte  über  bte  aller  übrigen  ̂ ropberen  nafy  tbm  bc* 

$eugt,  unb  fouaa)  barf  nie  ein  $ropf>?t  feinen  Porten  wioer* 
fpre^en. 

$>emgemäji  batten  wir  eigeiMref;  t^eftl  ̂ ropljetengabe  als 
einen  bef  entern  §clgefa£  ber  Offenbarung  aufjrefleu  feilen,  t* 

fie  bte  dwigfeit  feinet  göt  fließen  $efej5ed  bebtngf.  58dl  mau 

jeboef)  gegen  unfere  oben  gegebene  Qrrflatrung  %en  ©itnrurf  erbe- 
ben ?ennte,  wenn  au^  zugegeben  werben  mujj,  ba  jj  in  3$raet 

feiner,  wie  $cofe£  ober  gar  notf)  gröjkr  auffrebeu  werte,  tiefet 
beef)  bei  len  übrigen  Golfern  gefetye&en  feunte,  itibem  mau  fnt 

Cabet  auf  bte  £>ermeneuttf  ber  SRabluuen  ($u  3>ef.  52,  13)  be=» 

riefe;  „er  füll  fe^n  erbebt,  erhoben  uitb  febr  beety"  erböbr  über 
ftbrabam  2c  erb  oben  über  äRofed  je"  OJWitr.  iartethmt  f. 
Sa(fot  ©cf)im.  §.  6f.)  woraus  erbeUr,  ta£  e3  afiertingä  meg* 
liefytft,  *a$  e£  noii)  einen  gröjjern  alö  SWofeS  geben  fbuue,  fo 

■^abeu  nur  biefclbe  blofj  a(d  einen  .gp^efg  *,u  eem  Berufe  be^  (^3e^ 
fanbren  angenommen,  unb  nid)t  al&  eimn  befonberu  go(,qefag. 
^ebeu  wir  beu  @tuwenbern  tann  an$  ,u,  üa$  ifyvc  <3#ufrer* 

flarung  bte  richtige  fe^,  «üb  ta§  ed  fünftig  noef)  einen  gföfftii 

^ropbeten  alö  SKcfeS  geben  fönnc,  fo  werben  fte  botf)  unmög*« 

!ti^  behaupten  fonnen,  ba§  man  trgenb  einem  achten  ober  vit* 
■Qtblifytn  ̂ rppjeren  glauben  bürfe,  wenn  er  SKoft^  Herten  xtn* 
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frerftreifet,  ojne  fca§  er  fe*ne  ©enbung  bewähre,  b.  $.  ofene  baf 
fr  unter  SJeifepu  sott  60  W^rtaDcn^  wie  2#ofe$,  cffrntltci>  t>en 

geweift  ablege,  Sajj  irr  von  ©Ott  gefaxt  fey  um  ein  ©efefc  ju 

ßfben, 
$ie  grage  aber,  ob  eä  fic^  eiuft  wirfliety  begeben  werbe, 

$a$  ta$  gan$e  33olf,  wie  ein  SXann,  feie  »Bewahrung  tinet  ©e« 
fantfeit  bur<$  tte  au$  bem  gener  rebenbe  ©timme  ®$tte$  üer* 
nehmen  wirb,  wie  bteö  bei  2D?efe^  ber  $afl  war?  fann  un& , 
alö  enyad  UnerforfiDitc§e8,  \\ui)t  befctyäftigeu ,  unb  iji  bieS  nur 

*on  ber  SSetö&eif  ©ofte$  abhängig,  —  ©cnug!  fo  lange  irgenO 
ein  ©efanbter  fte&  nicf)t  auf  obige  21  rt  beglaubigen  fann,  \i>er» 

ben  wir  feinem  SDlenftf;cn ,  ber  SKcftS  ©efefce  aufbie$auer  um« 

fioßen  will,  ©ef?ör  geben.  — 
Smmer  aber  bleibt  eä  ju  »erwnnbern,  warum  9ftaimptu> 

be$,  ea  er  bie  ̂ rop^eteugabe  SHoftf  al$  ©runbfajj  aufteilte, 
unb  bie  ̂ iffcrenjpunfte  jwtfc^en  SNoftS  unb  Ruberer  ̂ ropfcetie 

ityi.  @.  239)  angebenb,  au$fprtc&t,  baß  alle  w$*  »nb  na#* 
mofaifcfje  $rop()eten  eine  nietrigere  Stufe  einnehmen,  bann  a«c& 

110$  tk  Unabänfrerl(c#feit  wnb  Uuwanbelbarfcit  bei  ©efr£e*  al* 
befördern  ©ruubfa£  aufhellt?  &nflenfej;einliel>  fyat  et  l\e$,  001t 
ber  §lnft$f  auSgefceub,  baß  ot>ue  biefen  ©runbfafc  man  wofcl  ge* 

neigt  fe&ji  föunfe,  einem  anbern  ̂ rop&eten  $u  ber  Slbföaffuug 
beö  2#ofaif#eu  ©efrjjeS  ©e£ör  ju  geben.  $ft  aber,  wie  er  felbft 
fcfjreibt,  StfofeS  größer  alö  alle  natyfolgenbe  9>ropl>efen,  fo  wäre 
eS  gewiß  (ö$fi  fonberbar,  wenn  wir  einen  anbern  i&nt  fcorsie&en 

fönnten!  -—  Sollte  jeboefj  a#aimonibed  20ifi#t  tnelme&r  feyn, 

baß  ber  33er3:  „@S  jle&t  aber  jo"  bloß  baö  propfeetifä*  3eiN 
älter  ausließe,  unbefjtfmmt  lafienb,  ob  fpäter  einer  feinet  ©let* 
c$en  anfliegen  werbe ,  unb  er  \>attt  beßfcalb  beu  ©runbfajj  ber 
itnabanberlicfjfeit  bei  ©efejjeö  aufgefaßt;  fo  feaben  wir  bagegen 

fc&on  offen  bargetfcan,  ̂ ai  511  feiner  $eif  ein  größerer  $ro, 
y&et  al3  2ftoj>$,  ober  einer  feines  ©leiebru  auffiele n  fönne,  imb 

lafi  man  ju  feiner  Quit  bem  a/ytnqent  ̂ rop^eteu  golge  leiten 
bürfe,  um  beä  größeren  ©efc£  aufgeben ! 

$8eil  jcbod)  Hn  (^pijjfinbiger  fop(?i^ifc^  bemonflriren  rttf$b* 

*a§  unter  Im  übrigen  Golfern  fpa'ter  woj>l  mM^Mn* 
lieber  ober  größerer  ̂ 3ropl>et  auff?e(>eu  fönnte,  |>aben  wir  fSfr 

fiö  ̂ ropi)eric  nietet  §um  golgefa^  fonbern  aW  einen  .^wdg  ̂ um 

§3ey4ife  bep  ©efanbten  attf^eftvllr.  um  bamit  j«  fa^eu,  ̂ aß;maH 
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ummögltd)  SttojTd  <$efe$  auf  fcie  $>auer  aboliren  fann,  lOenn 
t>te  Senbung  bed  fpätern  $ropl)eren  jtcf)  und  nicfyt  juttor  auf  eben 

bie  un$meibeutige  i\3eife  bemafyrt  ()at,  roie  tie  Sftoftd.  Unb  fo* 
mit  Ratten  mir  und  ber  Verlegenheit  enthoben,  mit  Stfaimoni* 

bed  bieUnabäuberlidjfeitbed  ©efefced  $um  ©runb*  ober<gofgefa& 
$u  ergeben,  ba  mie  mir  ($.  16  @.  290)  bargetfyan  fyaben,  ba* 

für  ber  tyentateu<b  feinen  ̂ emeid  enthalt,  unb  biefefte  an' 

flatt  ein  fpectetter  ©runbfafc  $u  fettn,  'oiehnebr  eine  (Staubend* 
maf)r()eit  \\t,  unb  ifyre  53ebingung  in  bem  Berufe  bed  ©efanb/ 
ten  fmbet. 

Und)  fcfyetnt  bie  9{udbrucfdmeife  ber  ̂ abbitten  in  %fyoxatb 

Sofyanim  Quin  lebten  «8.  b.  3.  53.  tyl  yg(.  3alfut  Sdn'm  $. 
St.  unb  oben  ®.  13  8»  268)  mit  unfrer  2lnfTd)t  übereinju* 

ftimmen:  ff5£>tefcö  fenb  bie  (Gebote"  gibt  $u  verfielen,  baß 
t>on  nun  an  fein  $ropbet  incjir  eine  Neuerung  ein* 

führen  barf,  „bie  ber  ©rnige  9#ofed  geboten ,  ber®efanbte 

tft  bed  Senberd  mürbig;"  mo  jTe  alfo  bie  <£migfett  bed 
©efefced  unb  ber  Gebote  a(e  fcom  Berufe  bed  ©efanbten  bebingt 

r vftären.  —  %>ieü  $u  erörtern,  fyatten  mir  und  jur  Aufgabe  gejtettr. 

Aap.  XXI. 
$ie  Sfyora  1)ei$t  „3eugntg  (rrnjO:  „unb  in  bie  Sabe 

lege  bad  3eugm'8"  (3.  23-  9#.  25,  21);  „SBenn  beine  Sofme 
bemafjren  deinen  £3unb,  unb  bied  Pein  3e"9n$/  &a*  Sd) 

fle  (efyre"  C^PfaCm  132,  12).  ©in  3c»9m$  tann  unmog(itf)  an* 
berd,  aU  nad)  feinem  einfachen  Sinn  fcerjtanben  werben;  um 

bie  3euÖen  oem  SSiberfprud)  ober  ber  5öiber(egung  $u  entjte< 
fyen,  bürfen  mir  nid)t  fagen:  ed  mar  ju  einer  gan$  anbern 
3eit,  unb  bürfen  überhaupt  feine  Deutung  ober  5Senbung  baju 
macfjen.  $aben  ffe  $  S3»  bat  3eu9W$  abgelegt,  SRuben  fyabe 
freu  Simon  am  @rfteu  ber  28od)e  umgebracht,  unb  ftnb  ber 

ga(fd)fyett  gejtefyen  morben,  bann  bürfen  mir  nid)t  fagen:  mir 
wollen  ihr  3euP$  ft  aws^n,  baff  jie  nidjt  überführt  mer< 
ben,  burd)  t>ie  Skfyauptung:  unter  bem  ©rften  ber  $Sod)e 

»erftänbett  \le  im  eyjtcn  %a\)x  nad)  bem  <£rla$jafyr  (bad 

erjle  .3.  «I  ber- 3abrmod;e),  ober  inbem  mir  iljrem  $ludbrucf: 

tx  bat  it).n  umgebracht  bie  Deutung  unterfd)ieben,  ba^ ~ fte 

bamit  bfo#  hatten* fage'n  meUen:    er  batte  ihm  fein  ?((mofej| 
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gebeten,  um  fein  £ct>en  51t  friften,  ober:  rr  hätte  tf>it  mcf)t  in 

ber  Sljora  unterrichtet,  um  ifyn  be3  fünfttgen  bebend  tbeilfjaftig 

$u  machen.  $enn  tad  >}eiigm£  wu8  nad)  feinem  einfachen 
Haren  Sinne  verftanben  werben,  unb  wenn  bie  ,3eugen  *tr 
galfcfjfyeit  überfuhrt  ffnb,  fo  werben  ffe  bafiir  umgebracht  unb 

wir  bürfen  ifyren  Porten  nidtf  eine  fclcnc  Deutung  geben,  ba§ 
wir  fte  retten  tonnen. 

So  nun  fyeißt  and)  bie  tpsfltlidje  C'efyre  >$engittF,  weif  fc** 
Gebote  naef)  ibrem  einfad)eu  &inn  aufgefaßt  werben  muffen, 

unb  wir  nid)t  ̂ Bcnbungcu  unb  (*rfläningen  bani  madjen  bür< 
fen,  um  heranzubringen,  baf?  (Je  gewijfen  SSebingungen  ober 
3  eiünn  (täuben  unterliegen,  bereu  Zabei  uid)t  gebadn  wirb.  3n 

tiefer  £>infid)t  fpnrf)t  3>aVtb:  „tan  &etf|iiifj  bcö  $>m&  ifi  watyr* 

i?aftig"  ($fa(ni  19,  9)  b,  b»  e$  t|l  naef)  feinem  einfachen 
Sinne  wahr  unb  äd)L 

28er  aber  beuten  unb  neuern  unb  verbreben  will,  unb  g. 

ö.  behaupten,  baä  Verbot  beö  Sd)weine£  fet)  $«tl'irf),  ober 
mit  S3e$tel)ung  auf  ben  böfen  Xrieb  gegeben  unb  bgl.,  ober 
vaft  baä  2öefent(id)fte  ber  £ebre  im  innern  Glauben  beftebe, 

unb  m'ct)t  in  ber  sl>oU$iebung  ber  (lebete,  bem  liegt  eö  ob,  aurf) 
ben  53eweiß  für  feine  Behauptung  $u  liefern,  unb  e$  frcf>t  ifym 

nid)t  frei,  bie  (Gebote  um^ujtogen,  weil  fte  —  ifym  nad)  — 
gewtffen  Bcbingungen  ober  Reiten  unterliegen,  bie  boef)  nient 
erwähnt  ffnb.  2tuf  Solche  richtet  ber  ̂ falmift  t^ie  Porter 

„greller  baben  mir  (Gruben  gegraben,  tic  nidjt  nad)  deiner  Heb* 
re"  unb  fährt  bann  erflärenb  fort,  wa$  Sie  (gruben  fenen,  t>a$ 

fte  nebmlid)  fagen:  „?t(Ie  Seine  Gebote  fenen  —  (^lauben^  aU 
lein,  ihre  ,3eit  ffö  ftfyon  vorüber,  unb  ihre  SSoUjtebung  feft 

g-anj  überflüfjTg  geworben;  unb  mit  folgen  „Eugen  verfolgen 
fte  mieb"  barum  „hilf  mir,''  beim  feiner  £>üfe  bebarf  id), 
fonfr  „vernieten  ffe  midj  ja  fixier  auf  ber  $rbe;"  bennoen 

„yerlajfe  i<*>  $>eüte  Befehle  nidtf;"  er  fdtfivf*  bann:  nnad) 
deiner  ®nabe  bcUbe  mid),  t>a$  td)  bewahre  $etne$  Stfnnbeö 

,3eugnig."  (<|}f.  119,  85  —  88)  3>.  b.  fie  vernichten  midi  fdner, 
£u  aber  belebe  mid)  nad)  feiner  ®nabe,  bannt  td>  bie  ©ebote 

nadj  tfyrem  einfachen  Sinne  fyalte,  benn  ffe  ffnb  ba$  ,3eugnt# 
£etneS  SÄnnbeS  b.  &.  wie  ein  $Mtg#tfv  lai  nad)  bem  einfachen 
££orifhtn  »erlauben  werben  mug,  unb  eö  ftebt  feinem  §#en« 

'«b^  ̂ rei,  btViVn  Smn  ju  beufrn  nnb  aufzubeben. 
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$enn  jtnben  tfd)  and)  in  ber  i).  S.  »tele  (SJegenfiänbe, 

bt'r  aüe  ©e(efyrte  eiuitimmig  ati  auf  fyöfyere,  erhabene  ober  rein* 
geiftige  $teen  fyinbeutenb  betradneu,  wie  j;  8.  bie  ©rjdMuug 

oom  ̂ arabieä,  ben  tu'cr  Strömen  u.  a.  mVj  fc  (leiten  fte  be* 
reu  ($ritfen$  unb  beren  5Strftid)feit  nad)  bem  einfachen  2Sort* 
jtnne  bod)  feineett>egä  Ux  2(brebe,  fonbern  (Tnb  nur  ber  Stnftdjt, 

bag  biefe  (Sjegenftdnbe,  wien?o(>£  wixtiid)  a(fo  erijttrenb,  and) 
nocf)  eine  ?tnfpie(ung  auf  $>o()ere$  unb  Grrfyabenrä  enthalten, 

lote  j.  53.  bie  Verfertigung  bee  Stift.$$elteä.  So  (tuben  fldj 
im  Crganiämuö  be$  menfdb{id)en  Qeibeü  eine  3unge,  .3^ne, 

kippen  beftimmt,  toie  bei  X>cn  Sbiereu,  Speife  bamit  $u  ne(j* 
men,  unb  fyaben  bennod)  beim  23Jenfd)en  noch  eine  fyöfyere  53e* 

ftimmung,  inbem  fte  jug(eid)  Spradj*  unb  §(rticu(ation$*S3errV 

jeuge  ftnb/  tun  @>ort  $u  preifen  unb  <£ein  £ob  $u  fcerfünben  — 
gewiß  eine  53eftimmung /  bie  ber  jenigen,  bie  fte  bei  ben  £bte> 

ren  fyaben,  an  SSürbe  wät  überlegen  ift.  — 

So  nun  gibt  e$  in  ter  53eft  fenftige  p()»j7fd)e  ®egenftdrt* 
be,  wie  bie  vier  Strome  (i.  53.  93h  2,  10  ff)  unb  bergfeidjen 

bie  auf  erhabnere  $inge  fyinbeuteu  (f.  ̂ alfut  Sdjimom  jur 
®enef.  §.  22);  fo  $.  53.  fagen  bie  Sftabbfuen:  „2)ie  Stabt  Se» 

rufalem  (n'enieben  fe»  eine  ?fnfpte(ung  auf  bie  Serufafem  bro* 
ben"  (f.  (Sfcagiga  fef.  7  unb  befonberä  2ftal)arfd}a  in  (£u  3a* 
cob  jur  St.  fo(.  173  b.  ttcrgleidK  and)  Sofyar  parafd).  23a> 
jifra  col.  24  ebit.  Sitzbad)  a\u  1684.  unb  SRafdn  $u  1.  $8. 
3Ä.  28/  18).  Sentit  wollen  fte  aber  feineöroegö  bie  ©xiftenj 
ber  trbifdjeu  ̂ erufalem  in  2lbrebe  ftellcn,  tie  bod)  für  ftd)  felbfl 

fdjon  einen  erhabenen  ©nb^roeef  tyat,  uefymu'd)  ber  Sdjeduna 
gum  Stufentrjaftöort  $u  bienen,  ebenfotoeuig  wie  reit  bie  @r(* 

fmt$  (5^cf)tel'ö  (äugnen  njcUfen,  ober  baß  biefelbe  einen  an 
\xd)  fetbft  ebenfo  nntrbigen  (Snbjnxä  hatte,  wie  ba$  Safetjit 

fonft  etue^  frommen,  weil  eö  b&ti  ifym  fyei$t:  „($$ed)tet  fott 

eud)  jum  93orbÜb  bienen*'  {^ed^ici  24/  24). 

$lad)  tiefer  ̂ frt  mitjfen  wir  unö  üeranfd)aul(d)en/  ba§  ed 

im  ̂ 3entateud)  Eilige .  gt'bt^  bie  auf  aubere,  erhabene  ©egeiü 
ßdnbe  {jiumeifett/  ja  ganj  metap^i)|Tfd)e  Sfceen  öerftnnltdjert/ 
unb  nidit^  beflomeniger  i^rem  etnfad)en  SEortjuute  nad)  audj 

n>a^r  (tnb;  befoitbcrd  aber  liegt  ben  ©eboten,  obgfrid)  fte  ̂o^ 
^ere#     metap^ftfdje    begriffe    föntbefifd)    öorfleilcif/     bennod) 
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and)    ein  eigener  fetbfijtänbiger  3wecf  fowobl,    wir    and)    tin 
practifdjer  $u  ©runbe. 

$)te  %t)ova  n?trb  bemnad)  —  mte  erörtert  —  beßfyalb 
3*«gttiß  genannt,  um  andeuten,  tag  bie  ©ebote  ald  warf) 

il)rem  einfachen  $3ortjmne  wafyr  aufjufaffen  jmb,  unb  tag  wir 

tiefen  buref;  *8erbrefyungen  nierjt  entjleUen  bürfen. 

Aap.  XXI  f. 
toai  (Scfefc,  ba$  mir  jefct  burdj  ununterbrochene  UeberCieferutt# 

bon  ben  Jätern  auf  bie  $inber  befffcen,  ift  nod)  ganj  un*>erdn> 
bert  bajfelbe,  tveldjeü  £Dlofeö  auf  6inai  übergeben  werben. 

5Sdfyrenb  fceS  erflen  Xempefö  nefymftd)  fonnte  e$  unmögridj 

eine  93erdnfcerung  erteilen,  ba  bie  ̂ 3rie|ter  unb  ©efefceSfefyrer  im 
Tempel  funetionirten  unb  e$  fetberSebermann  befannt  unbgefduftg 
War.  (&ab  e$  $war  bamafö  manche  gofcenbienerifdje  Könige,  fo 
febten  bod)  g(eid)$eitig  mit  ifynen  fortwdfyrenb  Spropfyeten  bi$  int 

£emr;er$erftörung,  bie  bie  Israeliten  ̂ ur53eobad)tung  be$©efefce$ 
aufmunterten.  —  «Scmi  wir  aber  (2.  Könige  c.  22  u.  2.  <§f>ro. 
c.  34)  ftnben,  baß  3ofTa$  in  großen  §cf>rccfen  geriet*)  über  bie 

©efefceSrotte,  bie  ber  <Priefter £i(fia  im  $aufe  ®Me$  aufgefnnben 

fjatU,  fo  fofgt  barauS  nod)  f"etne$weg$,  baß  feine  ©efefceärotfe 
ober  fontf  eine  SCbfdjrtft  beö  ©cfefceä  fcovljanben  war,    ba  ja 
3cremiaä  bamal$  Mül)te;  e$  i(r  öietmefjr  au$unef)men,  baß,  weit 

Simon  unb  SManaffe  fo  gofcenbienerifd)  waren  unb  ben  Ewigen 

fo  erzürnten  —  wie  Sie  9tabbtnen  fogar  fagen,  baß  (efcterer  bie  9?a' 
men  (Sottet  au$getofd)t  unb  ©ofcennamen  an  beren  Stelle  ge* 
fdjrteben  fyabe  (<&an()ebr.  103  b)— einer  ber  ̂ riefter,  befürchtend 
baß  berferbe,  wenn  ifym  2Äoft$  SBanufcript  tu  bie  $>ante  tarne, 

and)  barin  bie  fyeifigen  tarnen  anäfofcrjen  fonnte,  biefeä  $n>tfd)en 
bie  dauern  be$  S3aue$  »erborgen  fjabe;  baß  man  fpater  unter  %o* 
jTaö,  ber  ftd)  aufridjtia,  unb  fcon  ganzer  ©ee(e  ju  ©ott  befetyrte, 

nad)  ben  «ßovfd)riften  be$  aflofaiferjen  ©efe£e$,  jened  Stfanufcript 

wieberanfgefudjt  fyabe,  ofyne  e$  jebod)  ftnbert  $u  tonnen.  ?ttö  man 
jebod)  fpäterfyin   bie   Reparatur  be$  £aufe$  öornafym,  fo  faitb 

e$£>irfia  jwifdyen  ben  dauern,  unb  bieS  war  tfym  ein  fo  ivify 

tiger  $unb,    baß  er   gleid)  $um  $onig  fd)idte  unb  ifjm  fagen 

fteß:  „2>ie  Stoffe  be6  ©efefce$  fyabe  id)  gefimben!"  (2.  Äontcje 
22,  8)  b.  f).  bie  bewußte  ©efe^e^rotte,  bie  2flofe$  anfertigte; 

er  fagte  aber  nidjt  „eine  ©efefceärofle  fyabe  id}  gefimben." 
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$>en  Umftanb  aber,  baß  ̂ önfg  goffad  bei  2tnf}öruttg  be$ 
Snfyaltä  berfelben  fo  erfefyracf,  baß  er  feine  Kleiber  $erriß,  er* 
harten  fefyou  bie  Sfcabbmen  genügenb  tm  3erufa(emtfd)en  Xa(* 
mub:  cXatm.  53abi)t.  Joma  53»)  „£aß  bie  üon  SStfofeS  angefer* 

tigte  (5>efe£c6rotfe  urfprüngticf)  gegen  tfyren  Anfang  sttfammenge* 
rollt  gewefen  fei),  baß  man  ffe  bamatä  aber  bei  bem  SSerfe  $u* 
fammengerotft  gefunben  fjätte:  „gurren  wirb  ber  ©wtge  biet) 

unb  beinen  ̂ önig,  ben  btt  aufteilen  vt>trffc  über  bid)  :c."  (5.  $3* 
3tt.  28,  360  S)cföalb  nnn  erfefjratf  ber  ̂ onig  fo  fyeftig,  nic^t 
aber  tveii  ffe  etwa  bte  £efyre  »ergeben  Ratten. 

Und)  bei  bem  babijtonifefjen  ($xil  tonnte  fte  nicfyt  tteränbert 

werben,  weil  $tt  Anfang  be$  (£ritö  be$  Sojaftm  fcor  ber  Xent* 
pel^erftorung  bte  ©efjmtebe  nnb  (Sdjtoffer  nnb  bte  großen  ®e* 
Ufyxten  3$rael$  weggeführt  würben  (f.  2.  53.  b.  3^.24,  14  tu  16.), 

ba  Daniel  unb  ber  tropftet  (£$eef)tet  unter  bcufelben  waren  — 
fo  fyetßt  eä:  „£>a  tarn  ber  glürf)t(ing  au$  Serufa (em  $u  mir 

um  anjufagen:  £>ie  Statt  tft  gefcfjtagen"  C^ecf).  33,  21.)  — 
unb  bet  alten  erittrten  S^rae^^«/  ̂ e  im  ganzen  Sanb  2tj]i>rien 

jerjtreut  waren,  ffcf>  2lbfef)riften  be£  ̂ pentateuet)^  fanbett;  fanb 
fTef)  ja  felbft  bei  ben  (Sutfyäeru,  bie  ber  Zottig  fcott  5tj]i)rten  m 
bie  ©täbte  <8amarien$  Derfei^tc,  ber  $p  eu ta teuefe  fcor!  53ei  ber 

3erftömng  be$  XempetS  mar  bemnari)  bie  £efyrc  fdbon  in  25a* 
bi)(oniett  verbreitet,  unb  fo  fonnte  btefeS  ©reigniß  feine  53eran* 
berung  baran  jur  gotge  t)aven. 

%l$  fobanu  (£$bra$  auS  $3abet  tyutaufoog,  ba  $og  nur  eine 
geringe  2(n$af)t  mit  i\)m,  inbeffen  bie  (großen,  bte  (Meierten, 
unb  bie  untabetigen  (Stammet  alle  $u  93abet  ̂ urücf blieben,  wie 
bie  Sftabbinen  fagen:  „@$bra$  $og  niefyt  efyer  von  53abet  berauf, 

bi$  er  e$  gleiefyfam  $nm  reinen  2Sai$enmebt  gemacht  hatte." 
C^ibbufefnu  69  b.)  2>a$  fyeißt:  er  ließ  bie  tton  achter  5lbfunft 
Stirucf  unb  nafym  ?ttte,  bie  unäd)tex  Slbfunft  waren  mit  jTcf), 
weit  e$  ifym  in  ̂ 3atäftina  etyer  möglief)  fet>n  mußte,  fte  üor  93er* 
mifcfyung  $u  bewahren,  ftnm  Söeweife  mag  bieneu,  ba$  gar  $?ei* 
«er  vom  Stamme  £eöi  mitgezogen  war;  fo  (jeißt  e$  nefymtkf): 
„Unb  id)  mujterte  ba6  S3olf  unb  bte  Sßrtefrer,  aber  öon  bett 

©o^nen  €ei)i?ö  fanb  id)  feinen  bort"  (@$bra$  8,  15.)  fo  baß  er 
wegen  ifyrer  nad)  %$ahei  frf)icfte,  wo  man  it)m  bann  öon  ben 
SCJla^atiten  18  Mann  ̂ ufanbte.  S)a  nun  alle  (Großen  unb  ©e^ 
fe^e^funbigeu  in  53abe(  blieben,  fo  war  e£  ifym  (@zbra^)  unmog^ 
lief),  and)  nur  ba$  ©eringjte  am  ©efe&e  fri  mobijtciren,  tnbent 
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fonjt  fem  ©efe&  nicf>t  mit  bem  ber  in  33abet  ä^öcfßebrtebenctt, 
fowie  ber  in  ©amarien,  3(ffprten  nnb  an  anbern  Orten  SSobn* 

haften,  bfe  jTrf)  feiner  ©inwanbernng  nicfjt  angefcfylojfen  fyatten, 

itbereinjtimmenb  gewefen  märe*  $>ai  er  ancfy  —  wie  oben  c»  16 

nnb  19  ermähnt  —  jum  Stnbenfen  an  bie  $wette  (Möfnng  bie 
©cfyrift  fceränbert,  fo  jtanb  il)m  bajfelbe  bocfy  nicfyt  mit  bem  @k* 

fe|e  felbft  freu  5)ie  ̂ eränbernng  in  ber  9#onatorbmtng  —  von 
%i\d)vi  \tatt  üon  9?ifan  an  $n  $afylen  (f.  ebenba)  —  fonnte  als 
feine  eigentliche  SSeranbernng  betrachtet  werben,  ba  fte  narf)  pen* 
ratettrfjifrfjen  (geboten  fd)on  bie  (Maß*  nnb  Sobeljafyre  tton  £tfrf)ri 

an  sägten  (ft  3.  33.  3».  25,  9  nnb  fcergl.  9tofrf)  £afrf)ana  8  bO 
§33 a f; r f rf) e tri Tt cf>  fjatte  ffd)  and)  »crmitteljt  SeremiaS  Don  ben 

*Propl>eten  fyer  bi$  $u  SDJofeö  fymanf  bie  Xrabftten  ermatten,  ba£ 
man  ein  Anbeuten  für  bie  zweite  ©rlofmig  machen  feilte,  efyne 

babei  ba£  $ajTal)gebot,  aU  ̂ Xnbenfen  an  ben  2tn6$ug  an$  G£gt)p* 

ten  $it  tterbrängem  £>a6  ®efe#  felbjt  aber  blieb  bemnarf)  un* 
angetajM* 

ginben  (Trf)  aber  in  bem  ̂ pentatenrf)  bei  anbern  Golfern  ab* 
Wetd)cnbe  Stellen  ober  gegarten,  fo  fonnen  foldie  2(bweid)itngen 
nnr  t)on  ber  Uufernttnif?  ber  Ueberfc^er  tycrrnbren,  &enn  bie 

gilben  ö erfahren  febr  fritifrf)  mit  bem  ©efefc  nnb  feinen  33ud)* 
jtaben,  felbft  bi$  auf  3?ead)tung  ber  spfena  nnb  S>efecta,  ffe  fen> 
neu  jTrf)  rüfymcn,  bie  2ln$abl  ber  33ncbftaben  nnb  ber  53cröabfä§e 
ju  fennen,  wa$  fte  a(ö  ̂ anbglojTen  gn  ifyren  33iid)ern  fdjreibcn, 
unter  ber  Benennung  9#ajfora;  biefer  <2id)erl)eit  lernten  |Trf)  bie 
anbern  Golfer  nid)t  riifymen.  (So  fagen  and}  bie  ̂ abbinen: 

r,H)e%balb  witrben  bie  ̂ rnfyern  ©opfyerim  ($8§iti  gewöbnlirf): 
©rfjrciber)  genannt,  weil  jTe  alle  33itrf)jtaben  ber  beiligett  Schrift 

gälten"  (^ibbiifrf)tn  30  a.  f.  bafetbft  9fafrf)t  «♦  Sofepfyot).  S)a* 
ranö  lagt  jTrf)  füglitf)  frfUießen,  ba$  ber  ̂ entateitd)  bei  iijnen 
f)ent$ntage  norf)  ebenfo  nnöeranbert  erhalten  ijt,  wie  er  SÄofeä 

übergeben  werben,  ßnm  weitem  53eweife  gilt,  baß  er  fycurjn* 
tage  norf)  bei  allen  burrf)  bie  gan^e  5Selt  Dom  außerjren  Ojtcn 
bi$>  jum  fernjtcn  5Sejten  $erjtreitt  lebenben  36raetiten  olme  bie 
minbcjte  2lbmeid)itng  berfelbe  ijt. 

SSenn  aber  bie  3£abbinen  $n  manchen  ̂ n^briirfen  beö  Spen* . 

tateucl^  bemerken:  „Sie  feijen  53erbejTentngen  ber  (Schreiber" 
wie  %n  ̂5enejT^  18,  22.    „Sfbra^am  aber  jtanb  nod)  Der  bem 

©wigen"  eö   ̂ ätte   i)ei$en  foden:  „®ex  @wige  aber  jtanb  norf) 
*>or  ̂ bra^am"  Ööerefrf).  Wabba  parfrf^.  49  f.  a.  ben  ̂ ommen# 
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tax  SRahtot  ̂ efyuna  J-  ®*0   »W^lft  $  #t$  eine  53erbefferuttg 

ber  Schreiber";  ebenfo  (4,  53.  $7.  11,  150  f.auf  tag  tdj  md)t 

mein  Itcbel  febe"  &&tte  beigen  fotten:  „auf  baß  tcf>  nicht  S)etn 

Hebet  fefye"  jebod)  tjt  bieö  eine  Verbefferung  ber  Schreiber"; 

(f.  3atfut  Sd)tin.  §.  7360  nnb  in  nod)  mebr  bergteichen  Stetten 

(4.  53.  SK.  12,  12.  Gfjedjjiel  8,  17.  «pfafm  106.  20  3ad)ar.  2, 

12.  3ob.  7,  20.  ̂ )abaf.  1,  12.),  fo  motten  jte  bamit  fetneSweg* 

Jagen,  baß  je  ein  9#enfd)  <$twa$  an  ber  Zeitigen  Schrift  t>er* 
änbert  fyabe.  ©iebf  eö  bod)  feinen  3#enfd)en  in  ber  SBeft,  ber 

wenn  er  ein  53ud)  »erfaßt  l)ätce,  bann  erklären  würbe:  bte$ 

nnb  oteö  Ijabe  irf)  öerfdffdit  ober  verbeffert!  5Sie  mm  Tonnten 

fte  in  biefem  (Sinne  fagen:  „£ie£  iffc  eine  93erbeflenutg  ber  Sd)rei* 
ber"?  <Sie  motten  metmefyr  bloß  $it  öerjiefjen  geben,  baß  bem 

gufammenfyange  nad)  e$  j.  53.  fydtte  t)ei$en  fotten:  „5tuf  baß 

tef)  ntrf)t  $ein  lieber  fefye;"  wenn  aber  in  ber  ̂ eiligen  (Schrift 

eine  anbere  £e$art  vorgewogen  worben,  fo  fei)  bie$  nnr  bem  93er* 
fahren  eineS  Schreiber^  $u  vergleichen,  ber  au$  ©fyrerbietung 
vor  bem  ̂ öljent  feine  5Sorte  bejfer  faßt;  benn  in  ber  befagten 
Stelle  3.  53.  meinte  3Hofe$  md)t  ffrf)  fetbjl,  fonbern  bie  ©ottfyeit, 

verbejjerte  aber  wa$  ifym  ®ott  bictirte,  mie  ein  Sd)reiber  an$ 

(J^rerbietnng  $u  tf>uu  pflegt.    So  and)  bei  atten  übrigen. 

2tefMtfid)  verfjdlt  e$  ftch  mit  ben  fünften  auf  bem  5Sorte 

pHKl  (4.  53.  SK.  3,  39.)  unb  auf  träAl  3Ä  (5. 53.  ü#.  29,  29.) 
nnb  anbern.  £>er  $anft  auf  einem  5Sorte  fott  uefymttd)  an^et* 
gen,  baß,  obg(eid)  baö  5Sort  jtefyen  muß  bleiben,  e$  bennod)  atö 

nid)t  fyütgefdjrteben  betrachtet  werben  fott,  unb  ijt  fo  eine  93er* 
mittetuug  gwifd)eu  ber  ̂ tufnafyme  be$  fraglichen  5Sorte£  unb 
beffen  ?Cu$fofiung.  So  bebenten  4.  53.  $?.  3,  39.  bie  fünfte, 

t>a$,  obg(eid)  bort  gefd)rieben  ijt:  „2(tte  ©emujrerren  ber  £eviten, 

tt>e(d)e  SJcofeä  unb?taron  gemujlert"  30^ofeö  ber  eigentliche  3d()* 
(er  unb  2Carou  ifym  nur  beigegeben  war,  unb  (e£tere6  nur  ber 

§(d)tung  fyatber  bajtefyt.  @6enfoa  in  5.  53.  9#.  29,  29.  uni  unb 
unferen  ̂ inbem  fotten  bie  fünfte  anbeuten,  ba^  wenn  auch 
bie  hinter  bnreh  hie  (Ottern  verpflichtet  werben  fomten,  eine 

berartige  Verpflichtung  bennod)  nid)t  ber  von  ben  (Ottern  fetbjt 

übernommenen  gleichmachten  fe».  2£uf  dfynlidje  58eife  fmb  t)k 

übrigen  ju  erftdmt. 

Aap.  XXIII. 
(Srine  Sache  tfi;  vollkommen,  wenn  Weber  ein  ,3ufa£  nod) 

eine  Miuberung  atö  bafcei  jufdfjTa,  gebadet  werben  fann.    ̂ >a 
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mm  £>afcib  ber  Cefjre  be3  |)crrn  baS  ̂ 3rabfcat  fcottfornmen 

$ufprtcf)t  t^faffti  19,  8.  »gf.  I,  8.),  fo  famt  if>r  unmogticf)  Kt* 
ma$  gebrecfyeu,  ma3  $ur  Krtangung  if)rer  93ottfommeufyett  unb 
tfyrer  $3ejtimmttng  noct)  nötfyig  märe« 

5tnbrerfeit$  aber,  ba  al(eö  Scfcttfrffdffe,  mefcfyer  2trt  e3  and) 

fei),  $met  öötlig  öerfcfjiebene  2(rten  ber  *Serjtänbnif?  tnlä$t,  fo 
ba$  eine  $mar  ben  ©inn  be6  2(bfaffer£  treffen,  bte  anbere  aber 

it)n  gän^ttct)  üerfefyten  famt,  —  mie  9#aimon:  in  bem  ©enb> 
fcfyreiben  (Xractat)  über  bte  2luferftetmng  (tm  Eingänge)  fagt: 
baß  au$  bemfetben  Werfer  „£)öre  36raet,  ber  Kmige  tjt  unfer 

©ott,  ber  Kmige  tjt  ©iner!"  Co»  53.  50c.  6,  4.)  bte  3$rae(ttett 
bte  abfotttte  Ktufyeit  crfefyen,  mäfyrenb  bte  9?a$arener  bte  Xrini* 

tat  I)erau$beutcu  —  fo  mar  e$,  menn  bte  £efyre  ®otte£  rvivHid) 
»ottfommen  femt  ttnb  tn  tfyrem  richtigen  <§imt  »erftanbett  mer* 

ben  fott,  »on  9?ott)en,  baß,  aß  ©Ott  btefetbe  bem  9ttofe$  fdjrtft* 
lief)  gab,  ®r  bemfetben  and)  ättgtetrf)  ifyren  richtigen  Sinn  er* 
Härte,  unb  ebenfo  S0cofe^  bem  3ofua,  Sofua  ben  2(ettejten,  tiefe 

ben  «Propheten,  unb  fo  eine  (Generation  ber  anbern,  bamtt  ffcf) 
ntrf)t  ber  gertngjte  ßneifel  übet  bte  richtige  SSerjtänbntß  ber 

©arnft  etnfcf)Ietd)e.  £>iefe  Krftärmtg  be$  f d) rtftlt d) en  ©e* 
fe£e£  nun,  bau  3#ofe$  bem  Sofua,  unb  btefer  metter  übertieferte, 
tjt  ba$  münbltcfye  (Gefefe  genannt  morbett,  metT  eine  fotctie 

©rftärung  baS  fcfyrtftticfye  2(bfaffeu  ntcr>t  $nlä$t,  intern  in  einet 
fotcfyen  fd)riftttcf)en  $tbfaffung  mteber  jene  ,3meifet  aufjtoßen  fonn* 
ten,  bte  bte  erfre  ©cfyrift  trafen,  fo  baß  für  btefe  drftärung  fetbjt 
mteber  eine  Krftärung  uotbig  mürbe,  unb  bieä  tV$  ttnenbticfte 

fortgeben  fomtte.  ©o  erging  e6  in  ber  Xt)at  ber  5(bfaffung  ber 
S0Zifd)na,  a(S  meiere  bie  Krftärttng  beö  fcf)rifttirf)en  ©efe^eö  tjt, 

unb  bie  fo  liefen  Qmeifcftt  nnb  ̂ ermirrungen  9tanm  gab,  baß 

fte  mteber  eine  Krflärung  erforberte,  mchije  9lab  ülfcfn'  mit  ber 
^Ibfaffung  ber  Femara  at£  9Q?ifd>ua * Kommentar  lieferte;  aber 
and)  btefer  fonnte  einer  meitern.@rf(ärung  nicf>t  entbehren,  unb 
fo  entjl:anben  für  btefetbe  gar  viele  Kommentare  unb  abmeicfyenbe 
©rftärungSarten,  auf  hie  Kommentare  mteber  anbere  unb  fo  fort* 
fe$  ift  atfo  etnteucfytenb,  bag  baz  fcfyriftticfje  ®efe£  ntd>t  ttett' 
fommen  femt  famt,  menn  ffcfy  niä)t  ̂ ugfeief)  jener  Kommentar 

münbficfy  babei  erhält»  —  3n  biefem  ©inne  fagten  and)  bie 
9tabbinen:  ffS)ag  (Sott  einen  ̂ uub  mit  3$raer  fct)Ioß,  gefcf)a^ 

nur  um  be£  münbtidjen  (Befe^eö  mitten."  ((Stttm  60  b.)  5öeit 
ne^mtic^  offne  biefeö  bat  fct)rifttict)e  nirf)t  t>erjtänbticf)  tjt;    unb 
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mett  ferner  ta$  ($ftfttf)e  ©efefc  nnmöglid)  fo  fcoftfommen  fetjtt 
fann,  tag  e3  atfen  Reiten  genügenb  »orfelje,  inbem  ber  ftetä  in 
ben  menfd>[td)cn  Angelegenheiten  neu  ftrf)  einftetfencen  ttmjtätt* 

be  —  mte  9tcd)t$fad)en  nnb  fonfttgc  anfällige  ®ejtaltnngen  —  fo 
ttiele  nnb  mannigfache  ftnb,  tag  fle  fein  9Snd)  $n  umfaffen  tter* 
mag,  bef?f)al6  untre en  2Wofe$  anf  Sinai  nod)  allgemeine,  in  bem 
fd)riftltrt)en  ©efefce  fur$  angebentetc  Regeln  mitgeteilt,  bamit 

tie  jeweiligen  ©elefyrten  äli$  benfelben  ba$  «Gewalten  bei  fok 
d)en  neuen  ̂ eMebHvfntffen  herleiten*  &>iefe  Regeln  ffnb  im  ©in* 
gange  ber5;boratl)  (Sofjamm  in  ber53oraitf)a  niebergelegt,  welche 

beginnt:  „9t*3$mael  fagt:  bnrd)  brei^n  golgernngäarten  wirb 
baä  ©efe£  angelegt:  bnrd)  ben  Sdjlng  *>om  £etd)tern  anf$ 

Schwerere,  bnrd)  ben  Sd)lng  be$  äfynlidjen  AnSbrncB  k." 
£)nrd)  biefe  fyermenentifchen  Regeln  nnn,  ober  bnrd)  eine 

berfelben,  lägt  jTd)  Meä,  wa$  metjt  anSbritcflid)  nii  fd)riftlid)en 

®efe£  jtefyt,  anSmttteln.  9&a$  jebod)  an^brncflid)  in  ber  Sdjrift 
jtetyt,  ober  burd)  Ueberliefernng  anerfannt  ift,  bagegen  fann  baä 
SKefnltat  ber  f)mnenentifd)cn  Sd)lit(Te  anf  feine  2öeife  ftcf>  gel* 
tenb  machen,  nm  Schrift  ober  Xrabition  $n  *>erbrängem  Ana 
biefem  ®rnnbe  wirb  man  in  ber  ©emara  oft  bie  grage  anfge* 

jtettt  ftnben:  „Söofyer  fyajt  bit  biefeö?"  moranf  Ue  Antwort 
folgt:  „($£  ijt  eine  Snjtttntton  be£  $?ofe£  tton  Sinai  fyer."  So 
erttnebert  and)  oft  ber  Jnterpetlant:  „?U$  Xrabition  motten 
wir  e$  wol)l  annehmen,  aber  al$  9ced)t£felgcntng  gibt  e£  einen 

(£inwanb  baranf," 
3nfofern  aber  in  bem,  \va$  nidjt  trabttioneft  ijt,  fonbern 

erft  bnrd)  eine  ber  13  f)ermeneutifd)en  siegeln  ober  bnrd)  fonjt 
eine  Art  ber  Sdjlngfolgernng  jufj  fyeraitSjMt,  Streitigfeiten  nn* 
ter  ben  3$raelttifd)en  (Selefyrten  entftefyen  fönnen,  nnb  nm  bie 

Integrität  be$  göttlichen  ®efe|c$  anfred)t$n()alten,  fyat  bie  gött* 
licfye  SSeiSfyett  e$  für  angemejfen  erachtet,  folcfyen  Streitigfeiten 
babnrd)  foinet  nue  möglid)  ein  ftiet  %u  feßen,  bag  jte  ber  jewet* 
ligen  Majorität  ler  (Meierten  $a$  Heb  er  gewicht  $nft>rad),  tveU 

d)e$  in  ben  Porten:  „$la<fy  ber  ä^e^r^eit  Cift)  ̂ n  neigen"  fB. 
53.  Wt.  23,  20  enthalten  ijt»  (f.  Wlaim.  6ep()er|)ammi^n)ot  pro^ 

f}il\  ©ebot  282.).  3n  biefem  Sinne  ̂ etgt  e^  and) :  „9f?id)t  ab^ 
meieren  barfpt  M  t>on  bem  5öorte,  ba^  (te  bir  »erfitnben,  roe* 

ter  jnr  Siechten  no^  £itr  ßinfen,"  (5»  53*  9i;  17,  11;)  moranf 
bie^abbinen  commentiren:  „©etbjtmennfte  bir  fagen,  bie$led)tc 

fe«;  bie  ßtnfe  mib  Cie  St'nfe  fet)  bie  9*lec^te,  folge  ifynen/'  (Sip^rt 
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gur.  @t.)  ®ie$  ift  fo  51t  Werftet) en :  ta  eS  ft?  ber  menfdjlidKn 
3?atur  Hegt,  tag  Jeber  feine  eignen  ©ebanfen  fyat,  unb  ftd) 

fe&ft  mel)r  ($inffd)t,  ttebcrlegnug  unb  93erfranb  als  jebem  S-ip 
bern  zutraut,  fo  baß  fyauftg  Silberne,  grauen  unb  Ignoranten 
tu  tfyrem  S)ünfel,  Flüger  ja  fet>n ,  ftd)  erlauben,  fcte  ©eiterten 
$u  Frittffren,  fo  fjat  bie  Scfyrift  geboten,  wenn  e6  aadj^andjem 
twrrommen  follte,  ka$  $>ie  ©eler/rten  bie  ßtnfe  jur  9<ed)ten  unb 

bfe  9?erf)te  jur.ßutfett  machen,  bennod)  nid)t  tton  tr)rem  2lu$* 
fprud)  abzuweichen;  tuelmefyr  muß  bte  Majorität  immer  ben 

§lu$fd)lag  geben,  felbffc  in  beut  gälte,  baß  ein  (3rin$etner  flüger 
aU  jeber  twn  ifynen  für  fiel)  wäre  unb  ber  ?Sar)rr)eit  burd)  feine 

2lnf(d)t  näfyer  fäme  al$  jTe  atte,  barf  jtcr)  ber  ®in$etne  nid)t 

ertauben,  praftifd)  feiner  eignen  2fnj7d)t  ju  folgen  im  (Sk&en* 
fa£  $u  ber  ber  Majorität. 

£ief)er  gebort  t)te  ®ontro»erfe  $wifd)en  3£.  ©lieber  unb  9?.  30* 
fua  ($3aba  Wlqia  59  b).  Dbfd)on  uef)mfid)  ©rjterer  allen  Itebri* 
igen  au  ©eter/rfamtVit  fo  überlegen  war,  ba$  ein  23atbfot  ber* 
auefam  unb  rief:  „$Sa$  wollt  ir)r  gegen  3^  ©lieber,  befreit  %\\& 

fprud)  bei  jeber  ®etegenr/eit  &ß  (£ntfd)eibung  gilt?'1  erfyob  ftd) 
bennod)  §£♦  S^fua  int^  rtef:  t$Kü)t  tut  $)immet  ift  fte!"  |)&f 
and)  9^  ©lieber  gteid)  bie  ̂ öafyrbett  auf  feiner  «Seite,  fo  tft  e£ 
borf)  uid)t  ratfyfam,  bie2(nftd)t  ber  9#cr)r$ar)(  r/inranfe£enb,  bem 
HuSfprud)  De^@in^elnen  $u  folgen;  benn  ouf©inai  ift  un6  fcfyon 
bie  £ef)re  gegeben  worben,  worin  e3  t)eißt:  t,$lad)  ber  9Ker/rl)eit 

(ift)  $u  neigen  ,"  unb  wenn  wir  and)  nur  in  einem  einzigen 
fünfte  tro£  ber  ®egenanftd)t  ber  Wieweit  unö  für  ben  @tn* 
feinen  erklären,  wirb  ftd)  $n  allen  getreu  großer  £aber  in  3#* 
racl  entfpinnen,  ba  atöbanu  je^eö  Snbimbuum,  wenn  e3  ftd; 
eiubilbet,  bie  3öar)rr)eit  auf  feiner  ©ette  31t  |;abett,  nad)  feiner 
befonbern  2(nfTd)t  fTd)  praftifd)  richten  würbe,  wa$  unwieber* 

bringlid)  ben  allgemeinen  Verfall  be&  ®efe#e$  nad)  jtd)  ̂ ierjen 
müßte» 

5Sir  muffen  bar) er  ftetS  an  ber  allgemeinen  $eget  feftr)al> 
ten,  bie$tnfTd)t  ber  Majorität  ber  be6  ©in^elnen  ober  ber  TOn* 

ber$ar)l  *>or$ugter)en ,  öorauSgefefct  nefymtid),  baß  bie  SM^ar/f 
auS  ©ctefjrten  unb  ntd)t  au$  Sgnoranten  beliebe,  tenn  bie  un* 
wifienbe  Stenge  tfjt  manchmal  fo  serblenbet,  l>a$  fie  ftd)  ̂ u  5ln* 
jTd)ten  befennt,  bie  aller  Vernunft  ̂ uwiberlaufen»  (Bdjon  @a^ 

lomo  ̂ at  barauf  aufmerffam  Q(\mtf)t,  ftd)  nid)t  twn  bem  ltr«* 
t^eil  ber  Stenge  mitreißen  ̂ u  la|Jen,    weil  wir  (Te  bei  meiert 
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©eregenfyciten  gcrabe$n  gegen  bie  593af)rfjeit  urtljeiten  fefye«. 
f,$)enn  (bie  Stenge)  »erachtet  ntrfjl  ben  S)teb,  ber  ftie()(r,  ftc^ 

$tt  beliebigen,  wemt'S  tf)it  hungert"  (Sprütfje  6,  30).  §>iefe£ 

tft  bet  tfyr  gemattet  unb  m'rfjt  efyrloS;  in  SSaljrfyett  aber  tft  e£ 
gan$  anberö,  beim,  „wirb  er  ergriffen,  jagtet  jtebenfaef),  unb 

müßt'  er  ferne  gan$e£)abe  geben,"  (ebenba  31)  uaef)  mofaifrfjem 
3^ed>t,  welcfyeS  fcerorbnet:  „wenn  er  9?trf)t^  fyat,  foCf  er  tterfaufr 

werben  roegen  feinet  fbid>9affl&'  (2.  53.  ütt.  22,  3).  @o  tft 
e$  and)  ein  allgemeiner  ̂ olföbegrtff,  *>a$  ber  (Srfyebredber  feine 
Strafe  tterbiene,  tnbem  behauptet  wirb:  „3>er  (£fyebreef)er  ift 

t>on  ©innen"  (©prücfye  6,  32  ff.)  unb  man  muß  tyn  nur  be* 
mttfeiben,  benn  er  fcfoabft  unb  richtet  jtcf)  felbjt  $u  ®runbe, 
tnbem  er  bie  ©ünbe  unb  ba$  535fe  $u  feinem  eignen  9?ad)tfyeif 

begebt,  wa$  fein  S92enfrf),  ber  bei  53erjtanbe  tft,  tfyun  würbe* 
3n  5Safyrbeit  aber  ijjt  bem  nid)t  fo,  fonbem:  ,/Sdjaben  unb 

©cfjmacf)  jtnbet"  ber  (Sfyebrecfyer;  „benn  ©tferfuebt  treibt  ben 
Sftamt  in  2öutf>,  unb  er  fd)ont  ntrf)t  am  Xag  berSKarfje;  er  achtet 

gar  fein  S'öfegelb,  unb  lagt  uicfyt  nad),  mefyrt  jtcf)  33efted)Mtg 
gleich."  —  Stuf  ba$  Itrtfyeil  bei-  9#enge  barf  man  ffcfj  affo  gar 
utetjt  tteriaffen,  ba  eS  ber  $8afyr()cit  manchmal  gerabe^t  mU 

gegen  ifh  £abcn  (Te  boefy  $u  2Hl)ab'$,  SWanaffe'ö  unb  5(nberec 
Reiten  alle  —  fcie  spropfyeten  unb  ifyre  Jünger  aufgenommen  — 
emjttmmtg  bem  ©Ö^enbtenjt  gefyulbtgt! 

S)ent^ttfolge  muß  bie  @ntfcl)etbung  blog  ber  9M)ri)eit  ber 
©eletyrten  übertaffen  bleiben;  benn  bie  $&ei$fyeit  ift  eine  (&abe 

©otte£,  „benn  ber  $>err  gibt  $Sei3f)ett,  an$  «Seinem  Winnie 

—  ÄtemttÄtfl  «ttb  Vernunft/'  r©prüd)e  2,  6).  £>aburcf)  attein 
fann  bie  £efyre  ®ottc£  ̂ u  allen  Reiten  twllfommen  unb  frei  *>on 

allen  Menget  erhalten  werben. 

Aap.  XXIV. 
2>tefe  göttliche  £efyre  Sföoffö  erftreeft  ftcf)  über  breieriei  <$e* 

genftänbe,  bie  unter  brei  »erfcfyiebene  begriffe  gehören,  nebm* 
lidy.  unter  ̂ etöfvett,  Tillen  unb  Sfa^t« 

S)te  erfte  2Cbtl>et(ung  umfaßt  ̂ egenjtanbe  ber  wahren  <£r* 

fenntniß,  unb  f)ei$t  biblifrf)  5Sorte  —  fo:  „§>iefe  5S>orte  re* 

bete  ber  ©wige  $u  eurer  ganzen  53erfammtung  k,"  (5.  53.  ̂ . 
5,  19);  fo  and):  „®r  fcfyrieb  aber  auf  bie  Xafeln  bie  5& orte 

be$  53unbe$,  bie  ̂ n  5£orte."  (2.  53.  W.  34,  28)  — wegen 
ber  @rfenntniß,    bie  beren  f)an$t[ädilid)e$  Clement  tft,    aH: 
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$afet)tt  ®otfe$,  Offenbarung,  Vorfefumg,  Unforperlicrjreit,  (£r> 
fetjaffung  ber  SSelt  an^  beut  9?fcf>tö,  unb  bgl.  S)tefc  ̂ 6t^et^ 
hing  entfprang  au£  ber  50 etö^ett  (Botteä,  b.  I).  ütfofern  (5t 
rcetfe  ifc 

S>te  git)ctte  Slbtfyeilttng  umfaßt  bie  (Bebote,  bte  in  bem 
S&tllen  ®otte$  ifyren  ®rttnb  Ijaben,  unb  barauf  Anbeuten/ 
tag  ($r  mit  Tillen  begabt  ift.  Siefe  2(btfyetTung  ̂ etgt:  Safe* 

ungen,  unb  ift  ber  Snbegriff  alter  folgen  ©ebote,  beren  ttr* 
farfje  nfcfjt  berannt  tjt,  al$ :  ba$  Verbot  tc$  ScfymetneS,  ber  Xrarfjt 

le€  ScfyaatneS,  ber  5tu£faat  aermtfrfjter  $ritcf)tgattitngen ,  bte 
rotfye  ®x\f)  unb  äfmlicfje,  gleidjfam  foniglicfje  ©rlaffe,  Singe 
bte  ®ott  gefällig  fenn  muffen,  ta  (£r  fte  geboten»  So  fagen  bte 
fftabbinen:  „Sollte  Qdctt  mobl  baran  gelegen  fei)n,  ob  man  am 

£>alfe  ober  am  Fladen  fd)lacf)te?  (£$  ijt  alfo  bloß  megen  beö 
Vergnügens,  auf  Sein  <55et>etg  Seinen  Tillen  aufführen  31t 

feljen;"  (Wajikra  rak  p.  emor)  fo  and):  „eine  Neuerung 
Sttm  <&exnd)e  ber  Vefänftigung"  (bet  ben  Opfern)  e$  tjt  Wiv 
ein  Vergnügen,  menn  auf  Sttein  ©efyetß  9#etu  2Silte  gefd)tet>t. 
(Xract.  3ebacf)tm) 

£>te  britte  2lbtbetlung  umfagt  bte  ̂ Cufrecf>tt)artimg  be$9lecl)t6 
unb  Verbannung  ber  (Bemalt  unter  ben  9#enfcf)en  unb  fyeißt: 

„sftecfjte/'  £)iefe  l>aben  ifyren  ©rttnb  tn  Seiner  ultima cfjt  9lnn 
fann  baS  bürgerliche  ©efe£  unmöglich  bte  erjte  2lbtbetluttg  ent* 
galten,  nefjmlict)  bte  ®egenffänbe  ber  ttul)ren@rfemttmß,  bentt 

ttn'e  mir  tu  btefem  9lbfcf)nttte  fcfyon  gezeigt  haben ,  berrfcfyt  immer 
uocl)  ein  Streit  Aber  bie  erhabenen  gorftfntngett,  tten  benen  allein 

bte  (Srfenntnig  ausgeben  fönnte»  —  Sind)  bie  %tveite  2lbtbetlung, 
bie  (Srmffcfct  in  bie  Sa^ttngeu  unb  fonjtige  (Sott  it> 0 b lg ef nilige 
Singe,  tjt  bem  bürgerlichen  ®efe£e  ein  fcurdjauä  fcerfcfjloffeneä 
(gebiet;  benn,  mie  mir  (oben  3?ap-  7.)  gezeigt,  ift  e$  fcem 
menfcf)lid)en  Verjtanbe  burefmue  unmöglich,  ba$  Spectelle  ber 

gottgefälligen  Singe  ol)ne  *ßropbetengabe  $u  erfahren.  @$  er* 
jtreeft  ftcf)  alfo  tjauptfäcfjtlicf)  über  bie  britte  Slbtfyeilung,  bte 
5Kecf)te,  berenXenben^  ift,  ©emalt  |tt  verbannen  unb  ba$  9*ecf)t 
aufrecht  $u  Ratten,  überhaupt  bie  Vollfommenljett  be$  focialen 
StaatStterbanbS* 

33et  tieferer  Betrachtung  bagegen  mirb  man  ftnben,  baß  e$ 
felbff  für  bie  Mtte  Slbtfyeilung  feine  ffeOere  Regeln  bieten  fann, 
baß  e$  nicfjt  ausreicht,  unter  allen  ttmjtänben  genau  31t  ermeffen, 

n>a$  ma^aft  ̂ ec^tenö  tjt.    SSelc^er  ̂ enfc^engeijt  fann  j.S. 
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mit  ©tdCn'rfyett  angeben,  ob  ein  £>ieb  jwiefacfcen,  breifacbeu, 
»kv*  ober  jTebenfacfjen  ©rfa£  $u  leiten  fyabe?  ©o  flutet  man 

unter  ben  ®efefegebern  einen,  ber  üerorbnct  l)at,  wer  ©elb 

iiiefylt,  fej>'ö  »ie(  ober  wenig,  fott  umgebracht  werben,  ®egen 
fofctjeS  jiräubt  jTcf)  aber  ber  menfcf)(icf)e  23erftaub ,  ber  nicf)t  be* 
greifen  fann,  warum  gemanb  felbft  für  oft  wieberfyolten  ®e(b* 
biebjtaf)!  ba$  &ben  einbüßen  fott.  —  £eßl)a(b  nun  Ijat  e$  bie 
göttliche  Mjxe  für  gut  befuubnt,  fcerfcfyietenartige  ©trafen  für 
ten  &iebjtal?f  $u  bc|timmen.  5Ser  fc  23.  ein  ̂ 3fanb  läugnet  uufo 

bgf.,  —  ma$  eine  geringere  2lrt  te$  &iebfta#$  ijt,  muß  feinem 
9?äcf)fteu  jwiefac^en  ©rfais  geben;  (2.  93.  2Stt.  22,  8-  ttgf-  93. 

Wce^ia  fo(.  44  a.)  wer  ein  ßamm  fh'efyft  muß  irier  ©cfyafe  bafür 
geben;  wer  einen  £>cf)feu  ftiefyft,  muß  fünf  hinter  bafür  erjtat* 

ten  (2.  53.  tyl,  22,  lj,  weif  ber  burcf)  £)cf)fenbiebjtaf>l  tterut* 
fachte  53erhtjt  großer  i\if  inbem  ber  Dcf)fe  baburcf)  fcou  feiner 
Arbeit  abgehalten  wirb;  weil  jebocf)  burcf)  (£ntweubung  eineS 
£ammc$  tterfyaftuißmäßig  ein  größerer  ©cfjaben  entfprtngt,  afö 

burcf)  bie  ©ntwenbung  anberer  ®egenjtänbe  —  ber  $3erutjt  an 
Wlild),  SSotte  unb  Jungen  —  jTnb  trier  ©cfjafe  auf  ben  £amm* 

biebftafyf  gefegt.  <gür  alte  Qattc  gilt  aber  bie  Sftegef:  „wenn  er 
$lid)t$  fyat,  fott  er  fcerfanft  werben  wegen  feinet  £>iebftafy($." 
(5S  fann  nefym(icf)  nur  recfjt  unb  bitttg  fenn,  baß  wer  feinem 

9?äcf)jteu  ©efbfcf)aben  zufügen  Witt,  folgen  burcf)  ©efb  tvietcx* 
vergütet  unb  im  gatte  be$  Unvermögens  verfauft  werbe ,  bamit 

ficf)  ber  beeinträchtigte  —  wenn  and)  burcf)  bejfen  ̂ erfon  — 
be$af)ft  macf)e;  bem  ftrengen  9*ecf)te  entfpricfyt  e$  aber  feinet 
wegS,  t>a^  Semanb  wegen  ©efbbiebjtafjte  Eingerichtet  werbe, 
inbem  biet  bfoS  auf^erfonenbiebjtafyf  anwenbbar  ijt.  ©o  fyei$t 
ei  an$:  „5Senn  Semanb  gefunben  wirb,  ber  eine  ̂ 3erfon  friert 
öon  feinen  trübem,  öon  ben  ©öfynen  S^raetS,  unb  macfyt  jte 
jTcf)  feibeigen  ober  fcerfauft  ffe,  fo  fott  er  jterbeu,  berfefbe 

®ieb ;"  (5.  93.  ®l.  24,  7)  b.  I).  unb  fonjt  deiner.  —  ©o  reicht 
tn  ten  meiften  gaffen  baS  bürgerficf)e  ©efefc  nicf)t  auS,  tat 
wafyrfyaft  9*ecf)te  unb  bie  richtige  Glitte  $u  bejtimmen.  Qeffiaib 
muß  baS  göttliche  ®efe£,  ebenfo  wie  e$  bie  beiben  erjten  Üb* 

Reifungen  umfaßt,  and)  bie  ber  kerbte  umfajTen,  $u  geigen,  baß 
e$  ttt  feinet  Sftenfcfjen  2#acf)t  jtefyt,  bie  SSafjrfyeit  im  SKerfjte  fo 

ju  treffen,  baß  er  ein  unfehlbares  Urt^eif  fätten  ftmnte,  fon* 
bem  baß  forcfjeS  nur  bei  (Sott  jtcfye.  ®axnnx  läßt  |Tcf^  wie 
gefagt,    bte   gan$e  %e$xe   m   bie   brei  Stbtfy ei utn gen  bringen, 

42 
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«m  Seine  aSet^ett,    Seinen  ̂ Bitten  unb  Seine  %flad)t  ju  be< 
Junten. 

3n  btefetn  (Sinne  fpricfyt  |Trf)  au$  ber  langer  im  147  ̂ fafm 
anü.  Snbem  er  nefymlicf)  ben  §)errn  für  bte  2teffüjfe  Seiner 
$3eityeit,  Setne3  2Stlten£  unb  Seiner  $iilmact)t  preift,  tterbin* 
bet  er  bamit  auct)  gugCetd)  ein£ob  anf  bte  ©nabe,  womit  ©ott 

geruht  fyat  ben  S^raefiten  jene  Dreierlei  ©efe£e^2JbtfyeilungenA 
ebenfalls  2(eugerungen  befagter  brei  Attribute  $u  gefahren.  S)a> 
mm  fpricfjt  er:  „benn  gut  ifPip  fingen  «nfrent  (5>ott,  ja  füg 

ifi'S;  (ieblirf)  tft  £ob;"  neulich  für  alle  2*u6flüjfe  ber  brei  m< 
txibute,  bte  auf  Seine  Vorfebmtg  Anbeuten.  Sobann  beginnt 
er:  „§)er  £err  evbant  Serufalem,  öerfamnteft  SSraetö  Verfto* 

gene."  hierin  befunbet  nefymltcf)  ber|>err  Seine  !löfl(en$fraft, 
einem  Röntge  äfynlicf},  ber  auf  feinen  Mögen  bitten  l)in  eine 
$rottin$  anbaut,  unb  ffe  öon  trgenb  einem  tfym  beliebigen  Voffe 
colonijTren  tagt,  unb  bem  fidj  megen  feinet  fyocfyften  2lnfefyen$ 
tut  9ieict>e  feiner  opponiren  tarnt,  ba  fein  3öttte  bie  oberjte  ©e* 
tt)a(t  ift  Leiter  fyeigt  e£:  „(St  fycilt  bie  gebrochenen  £)er$eu£ 

ftnb,  öerbinbet  ifyre  Verlegungen/'  |)terburcf)  folf  bte  2tllmacf)t 
be$eicf)net  werben;  benn  mäfyrenb  bie  Trennung  anberer  ©lieber 

eine  mögliche  Leitung  ättlagt,  lägt  ber  |)er$6ruct),  nad)  ben 
Angaben  ber  Stflebiciuer,  natürlicher  ̂ ßieife  gar  feine  ̂ >et(nn«j 
31t;  um  alfo  Bon  ber  göttliä)en  2(tfmatf>t,  benx  $3ebrücftm  t>ott 
bnn  23cbrücfer  $u  Reifen,  eine  Jbee  Su  Q?ben,  fagt  er  fcon  ©ott, 
bag  @r  |)eqbrüct)e  beilt,  tro£  bem,  bag  für  tton  $atur  Feine 
^>ctluucj  geftattm.  So  fprtcfyt  and)  &amb:  „9?afy  tfr  ber  £err 

benen  gebrochenen  £>er$en$,  unb  bettet!  £erfm'rfct)ten  ©eiftc£  fyilft 
fer."  gßfchn  34,  19 j  b.  I).  fo  wie  (Sr  benen,  bte  gebrochenen 
$>er$eh$  pnb,  unb  in  beren  dlatnv  e£  ntetit  liegt,  wieber  $11  ge* 
nefen,  £ur  Teilung  bereit  ift,  fo  l)ilft  ©r  auefy  beneu,  bte  gf? 

bemüßigt  fmb,  unb  gewofynlirf)  feinen  fetter  baben,  nue  Sa* 
lomo  fagt:  „50?amtl)after  (Seift  fyält  feine  ̂ ranfbeit  an$,  boefy 

gebeugten  ©etjt,  wer  l;ält  tf)tt  aufregt?"  (Spritze  18,  14). 
SSetttt  ein  ̂ ranfer  einen  ftarfen  £eben£getft  bat,  fo  lägt  ifyti 
biefer  bie  i?ranfbeit  itberbaueru,  wenn  aber  ber  ©ctjt  franf  ift, 

mer  f)ält  \~ie  bann  au$?  benn  al^bann  liegt  ©enefung  nicfyt  in 
ber  Statur.  Ser  «Pfalmtjt  fafyvt  fort:  „<$r  fefct  eine  ga$>eii 
Sternen,  nennt  alle  jte  mit  Warnen"  mit  93ejte()ung  auf  Seine 
?tlltoei^l)eit,  unb  ttm  alle  brei  SUtvibnte  sufammenjufaffen  fügt 
er  ben  93er$  an:  „©rog  tjt  uttfer  pevx  unb  ftarf  an  Wfladjt, 
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für  echte  <Sinftcf)t  gtebt'd  feine  ftaty.»    ®ro#  begießt  fftf) 
auf  bie  5tu6fübrbarfeit  unb  bie  Itnttnberjtefyftdjfeii  Seines  2SU* 

lenö,  unb  entfpridjt  bem  vorhergegangenen:  „§>er  £err  erbaut 

3erttfa(em;"  jtarf  au  Wad)t  teiltet  auf  Sein  Vermögen,  bte 

gebred)enen  £>erjeit   jit  fyehen,    entfprecfyenb  bem  Werfer    „(£r 

fyeht  bte  gebrochenen  ̂ eqenä  jTnb;"  für  Seine  (finfidjt  gtebt'S 
feine  ,3afy(  bejte^t  fich  auf  Seine  2Sei3fyett,  baß  <$r  bie  ßat)i 

ber  Sterne,  bie£"raft  eines  jeben  einzelnen  fomie  aud)  bie  gegeufei* 
ttge  Kombination  ifyrer  Gräfte  fennt,  unb   entfpridjt  ben  £öor* 

ten:    „@r  fe£t  eine  ßafyl  ben  Sternen*"    S>a  nef)m(id)  Seine 

5S3ct'6f>ett  unenblicf)  tjt  unb  folglich  and)  ba$  Itnenblidje  $n  um* 
faffen  vermag,  um  ttnetnclmefyr  vermag  fte  bte  notf)tt>enbig  enb* 
1 1 cf> e  ,3a^(  berSternegu  umfaffen;  benn  bieltnenbficfyfeit  in  ber 
^orperroeft  ijt  mtmog(id).    2Set(  jetod)  ifyre  vielartigen  Gräfte 
burrf)  tfyr  gegenfeitigeä   ut   einanber  ̂ er^meigtfein  fo  vielfettig 
unb  vie(fad)  geteilt  merben,  febretbt  ber  ̂ P-faTmiffc  bie  ̂ emtt* 

ni$  tfyrer  ßaiji  unb   tiefer  vielfettig  geseilten  Gräfte  ber  im* 

enMidjen   Söetöfyctt  $tt.  —  ,3>var  behaupten  bie  9?aturforfd)er, 
bie  Sterne  tjätten  eine  bejtimntte   unb  betannte  2(n$af)l,  1122; 

barunter  ftnb  aber  bloß  bie  {Tcfytbaren  Sterne  $u  verjtefyen,  traf)* 
renb  ber  für  mtä  .  unftdirbaren  ,3abl  Legion  ijt,    wie  e$  fyetßt: 

„unb  tl)r  fet)b  jelst  tvie  Sterne  &c$  pimmeU  an  Stenge"  (5* 
53.  9Ä.  1,  10)  unb  bgf.  m.     ̂ Serben  nnr   nun  bnxd)  unfer 
frf)rt>acf>e3  ©eftcf>t  verfyinbert,  mefyr  aU  einen  flehten  Xfyeh  ba; 
von  tvafyqunefymen,  fo  lägt  ftc6>  befäalb  nid)t  behaupten,  baß, 
tvaö  wir  nid)t  fefyen,  aud)  uicf)t  voxfyanben  ijt.  2Semt  bie  (Me 

bau  Sonnenlicht  nid)t  ft'efyt,    fo  tjt  bie£  fein  $3en>ei6  für  bejfen 
9?td)t*@rijteng.    Snfofern  nun   bie  53ejKmmung  ber   Sternen* 

gabt  auf  bie  ̂ emttutß  ber  *3ielUitia,teit ,    bie  aus  ber  mannig* 
faltigen  ßufammenfefcuna,  ifyrer  Gräfte  entfpringt,  fyinbeutet,  unb 

bau  pe  alle  mit  Tanten  Hilfen  —  nue  ein  £>err  feinen  ̂ vtteebt 
aufruft,  feinen  ̂ Sitten  $u  erfüllen  u.  f.  n>.  —  anbeutet,  baß  fie 
Sfym    unterbau  (cnö>  um  tl>re  ̂ orbebetttmtg  nad)  bem  SÄat^ 

fdtfujfe  Seiner  "i^et^^ett  $u  vernichten,  bient  biefeS  bem  $))fa[mi|tett 
al$  33en>eiS  Seiner  $3cityeit. 

So  jic&t  ftrf)  biefe$  2()ema,  ©otte*  353ei$$etr,  iStttett,  Pa^ 

aud)  bind)  ben  ganzen  übrigen  Sfyeil  be£  ̂ 3falm6  fort.  „S)er 

|)err  richtet  bie  2)nnüt^igen  auf  zc."  Slnbeutung  auf  bie  S^ad>t; 
„(Sr  beeft  ben  |)imme(  mit  5öoffcn  2C,"  beutet  auf  bie  ̂ 3ei^ 
^ett,  benn  ©Ih)u  füfyrt  bie  ̂ erfipürbigfeit  be^  ̂ legcn^  al$  i)hu 
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meifung  auf  (Seine  SSetetyett  an  (Job.  c.  37,  *♦  27  ff.).  „$lid)t 

an  be$  jftoffe*  ©tärfe  fjat  <$r  €uft  k."  beutet  auf  ben  bitten, 
baß  nicfyt  9ioffcbe$äfymer  ober  förderliche  ©tärfe  unb  ©roße 
©ein  Wohlgefallen  jtnben,  fouberu  „ber£err  fyat&tft  an  benen, 

fo  3f)n  furchten,  fo  auf  ©eine  ©nabe  Ijoffen"  benn  nicfjt  burcf) 
SKadjt  unb  ntcfjt  burcf)  (Gemärt  fyilft  ber  |>err.  „Sobe,  gern* 

falem!  ben  Gerrit  k."  entfpricfjt  bem  frühem:  „£>er  £>err  er* 
baut  Serufatent,"  um  ba$  erlangte  Wohlgefallen  $u  befunben; 
berfelbe  ©ebanfe  fcfy  jlcf)  burcf)  ben  mettern  Verfolg  be$  $[aim$e 
ba$  ®cwäl)ren  beö  Segens,  unb  anberer  ber  Welt  gematteten 
©üter,  bie  alle  al$  2lu6flüjTe  ©einer  Wei$f>eit,  ©eineS  Wiltenö 

unb  ©einer  äTcac^t  aufgeführt  werben.  §er  ©cfyluß:  „@r  uer* 
fünbet  ©eine  Worte  Jacob,  ©eine  ©afcungen  unb  9tecf)te  3$* 

rael"  foll  ebenfalls  anbeuten,  baß  biefe  brei  VßefianbtfytiU  ber 
£el)re:  Worte,  ©afsungcn  unb  -Kecf)te  ©eine  Wet^ett,  ©einen 
Tillen  unb  ©eine  Watyt  bezeugen;  fTe  fmb  barum  einzeln  au$* 
gebrücft,  bamit  man  ben  |)errn  preife,  baß  biefe  brei  £3eftanb* 
tfyeile  tton  3l)m  ber  gefammten  Nation  mitgeteilt  korben.  ,,©o 

tfyat  <äx  feinem  |>etbent)olfc"  foll  bte  große  ©nabe  »erfünben, 
t»ie  ber  |>err3$rael  bewieü,  intern  ®r  tfmen  Worte,  ©afcungeit 
unb  9tecf)te  gab,  nad)  benen  jte  geleitet  merben  follen,  um  ü>re 
menfd)(irf>e  ̂ ollfommenfyeit  W  erlangen,  ma$  <£r  noeö  feinem 

|)eiben»o(fe  getrau,  t>a$  ($r  iijm  (Beine  Worte  unb  ©a^ungen 
mitgeteilt  t>ätte;  ja  fetbft  bie  9tecf)te,  bie  boct)  ba$  bürgerliche 

®efe£  befpredjen  unb  beftimmen  foll,  wiffen  bie  übrigen  ̂ atio* 
uen  nicf)t,  inbem  tfyie  ̂ euntniß  tttcf>t  genügenb  iffc,  ba$  wafyre 

9tetf)t  unb  mafyrfyaft  billige  $u  ermeffen,  wie  mir  feijon  bärge* 
tfyan.  $er  Spfalm  fließt  mit  £)attelujaf},  um  ju  getgen,  baß 
e$  ffcf)  $ieme,  ben  |)errn  für  biefe  ausgezeichnete  ®nabe  lob^u* 
greifen,  bie  (5r  S^rael  ermiefen,  inbem  ($r  einen  fo  auSge$eirf)* 
ueten  ®raö  ber  23orfel)ung  ib,m  $u  %i)eil  werben  ließ,  baburef) 
baß  (£r  naef)  ©einer  Weisheit,  ©einem  Willen  unb  ©einer 
$ttad)t,  ifym  Worte,  ©a^ungen  unb  $ecf)te  übertrug,  bie  bau 
Mittel  fmb,  bie  menfcf)lid)e  23efrimmuug  $u  erreichen. 

Map.  XXV. 
golgenbe  (Sontroöerfe  ̂ arte  idj  mit  einem  cljriftlicfyen  ®e* 

teerten.  53on  bem  ©a^e  auöge^enb,  baß  ein  jebe$  S>ing  üon 
©etten  feiner  Urfad|en  51t  unrerfncf)en  fct>>  nel>mlic^:  Don  ©ei* 
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tcn  be$  Stoffeä,  ber  gorm,  be$  Urfyebere*  unb  bee"  ®nb$wecf$, 
behauptete  berfclbe,  bei  einer  berartigen  Betrachtung  bei*  mofat* 
fcf)en  £er)re  mürbe  man  biefelbe  in  allen  »ter  fünften  mangels 

l)aft  ftnben.  sl^on  Getreu  be3  Stoffes :  benn  e$  tarnen  barm  ©r* 
$är)lungen  imb  fonftige  3)inge  ttor,  bie  gar  ̂ictyrS  mit  einer  £er)re 
b.  r).  mit  einer  Anleitung  nnb  ,3uretf)tfü()rung  gemein  Ratten; 
mäljrenb  bie  £ebre  Sefu  9?icf)t£  enthielte,  ma$  mcfyt  £er)re  märe» 

So«  Seiten  te$  Urfyebcrä:  benn  jTe  laffe  bie  göttlichen  Wlqfte* 
rien,  bie  auf  bie  Xrinität  Anbeuten,  jo  fer)r  im  Smnfeln,  baß 

e$  unmögltcf)  fei),  burci)  jTe  nur  einen  Begriff  s>on  bee"  Scfyop* 
fer$  Voltfommenfycit  unb  VÜtxibutm  $u  bekommen;  biefer  9Se* 
griff  laffe  fiel)  bagegen  fefyr  leidjt  im  ©üangelium  erlangen,  ba 
baffelbe  beutlicb  erfläre:  ©Ott  fei)  Vater,  Sor)n  unb  r).  ©etjt 
unb  biefe  alle  fei>en  (Sineü.  Von  (Seiten  be£  ©nb$mecf3:  meil 
ffe  nict)t  eine  geiftige  ©lütffeltgfnt  at$  bie  mar)rr)afte  Bejtim* 

mung  be£  Sßenfcf) en  annehme;  fonbern  nur  eine  pl)i)ftfcf)e,  mär> 
renb  im  ©öangclium  baö  ©egentfyetl  ber  ̂ yall  fei).  Unb  enblicl) 
»o«  Seiten  ber  ̂ orm :  benn  eine  göttliche  £er)re  muffe  breierlet 

enthalten:  10  Beftimmungen  be$  Verhaltens  beS  9#eufcl)en  $u 
©ott  b*  r%  bie  ©ebote  bee  (SultuS,  bie  bei  ir)nen  (SeremonialeS 

r)etßeu,  bie  ©ebote  uefymlicl),  bie  ber  Teufel)  auS  ©öftererer)* 

rung  aueübt;  —  benn  Gere  bedeutet  im  ©ried)ifcl)en  ©Ott  (Kyrios) 
—  20  ©ebote  über  baä  Verhalten  beS  sD2enfct)en  ju  feinem  ̂ äcl)* 
ften  b.  r).  0lecf)te,  in  ir)rer  Sprache  JJubicialeö,  bie  ©ebote  ncfym* 
lief),  bie  ben  Sttcnfcben  in  feinem  Verfeljr  mit  2(nbern  bcfMnbig 

leiten  muffen  unb  fcon  bem  fraatlidjen  ̂ ufammeuleben  bebingt 
werben ;  unb  30  ©ebote  über  fein  Verhalten  gegen  (Tcf)  felbji, 
SftoraleS,  ©ebote  ncfymlicf),  bie  ber  Teufel)  anüixbt  um  fein  ©e* 
mütfy  gehörig  au^ubilben  burel)  Sünbenfcfyeu,  23efcf)eibenr)cit  unb 
bgl.  3n  allen  biefen  3  Wirten  tion  ©eboten,  behauptete  er,  fönne 
bte  mofaifdje  £er)re  feine  Prüfung  aushalten,  3u  ber  erften, 
ber  £er)re  fcon  ber  ?(rt  be$  ©otteSbienjteS  fei)  jte  mangelhaft, 
meil  fte  ba$  Umbiingen  fcon  gieren,  ba$  Verbrennen  be6  %teU 

fcfyeS  unb  g-ettee,  ba£  Sprengen  unb  Sprühen  be3  Bluteä  ge* 
biete,  aU  melcfjeS  unziemliche  (befletfenbe)  VercfyrungSmcifeu 
fei)en;  mäfyrenb  im  ©xmngelium  ein  reiner  <$ült,  mit  Brob  unb 

$£ein,  anempfohlen  märe.  So  fei)  jfe  auef)  im  ̂ weiten  fünfte 
mangelhaft,  ffe  erlaube  ben  2Sucf)er  gegen  Slu^länber  (5.  B» 
30^23,  210  meld)e^  ber  ©efellfclmft  Schaben  bringe;  ffe  gebiete 

aufy,  ba$  ber  mtöorfä^iiclje  ̂ örber  bi*  ̂ um  Xobe  be6  S^oljew^ 
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prtefter^  »erbannt  fei),  (4.  £3.  W.  35,  25,)  bie$  aber  fet>  eine 

ttit&ert)ärtmßmäfjtge  Strafe,  ba  jTe  maucTjntaf  lange,  manchmal 

furj  märe;  ferner  fei)  ein  imfcorfäfcTtcfyer  Sföorbcr  fcon  9fled)t6me* 
gen  nicht  be$  Xeccö  frfmTbtg,  bennod)  tjabe  bie  mofaifcbe  gcftre 
fein  Seife«  bcm  33Turräifjer  preisgegeben  ernenn  er  ncIjmTid)  bie 
3nflnd)t$jtabt  t>or  b»  %.  b.  £>.  öerfößö  nnb  menn  biefer  jenen 

umbringe,  fo  tft  er  frei,  mcTrfjem  Jtifefge  ein  ttorfät$(id)er  Sölor*» 
ber  (b.  £3(r.)  frei  märe,  ber  umwfäjsTtcfye  aber  umgebracht 
mürbe;  tvaö  gan$  anberö  tut  QröangeTtum  märe,  nad)  melcftem 

?T(Te£  auf  bie  $rjenutttt$  ber  ̂ id)ter  anfomme.  Jn  bem  brit* 
ten  fünfte  fei)  fte  mangelhaft,  benn  fTe  (ef)re  Moß  ̂ öer^eifig* 

feit,  nid)t  £er$enöreungfetr,  fca$  (S'öangeTium  hingegen  (efore  ie%* 
tere,  nnb  errette  ben  SKenfefyen  baburd)  »on  ber  $>6tfcnjh:afe. 

3)te$  ungefähr  ber  3nbaTt  feiner  Argumentation.  |)icr  meine 
Entgegnung  barauf. 

2TlIe  biefe  Sät^e  ffnb   ber  SSabrbeit  gerabe  entgegen,  nnb 

of)ne  <$inftd)t,  Betrachtung  unb  ̂ cnntm'ß  ber  SJietbebe  ber  mo* 
faifdjen  £efyre  aufgeflcKr.     ©Ije  td)   aber  $ur  353tberfegung  ber 
einzelnen  fünfte  fd)reite,  milT  tef)  eine  ̂ räinijfe  öorauöfdjicfen, 
bie  fcon  jebem  Vernünftigen  zugegeben  merben  mirb.    2UTe$, 

maä  bem  ©Tauben  ^ufagt,  ba$  muß  ft cf)  and)  berVer* 
jtanb  ttorfteTTen  Tonnen,  fetbjt  menn  eS  öon  9iatur 

unmöglid)  märe.  (S.  I.  c.  22,  8.  80.  ff.)   Sie  natürlichen 

ttnmogüdjfeiten,  mie  bie  (Spaltung  be6  rotten  äfteerä,  bie  Ver* 
nmn&Tung  beö  StabeS  in  eine  Sdjtange,  nnb  fonftige  Qeid)en  unb 
33emeife,  bie  im  ̂ entateud)  ober  in  ben  ̂ )ropf)eten  öorfommen, 

lafien  ftd)  nun  fcfyou  mit  bem  Verftanbe  imrftcITen,  fofg(id)  tjt 
and)  bei  tynen  ber  ©Taube   ftattfjaft,  baß  e$  in  ©otteö  3#ad)t 

jtcfyt,  fte  f)crttor$ubriugen  nnb  $u  fdjaffen.  —  -Xöaö  aber  bem 
Verftanbe  gar  uid)t  ttorjMbar  ift,  mie,  baß  eine  unb  biefelbe 
Sacfye  $u  einer  unb  berfetben  ßeit  $ngtcict)   eriftire  unb  nid)t 
eriftire,  ober  t>a$  ein  unb  berfelbe  Körper  jugteid)cr  geit  an 

jmei  tterfebiebeneu  Orten  fei),  ober  baß  eine  nnb  biefetbe  gafyT 
^ug(eid)  gerabe  unb  ungerabe  fen,  atteö  bteö  unb  bgf.  wa$  bem 
Verftanbe  nid)t  öorjieKbar  tft,  bei   bem  i)t  and)  fein  ©Taube 

jtattfyaft,  unb  ©Ott  fann  feine  ©ematt  barüber  ina,ebad)t  mer* 
ben,   ebenfomenig  mie  man  i>on  ©ott  benfen  fann,  ba$  ($r  ei* 
neu  Sintern  Sfynt   aüfettig   fyn Tieften  erfcfyaffen  fonnte  (»gT.  I* 

c.  22.'),  ober  t)a$  @r  ein  Cuabrat  machen  fonnte,  bejTcn  3)ia* 
gonaTe  feiner  Seite  g(eicf)  märe,  ober  bag  ba$  Vergangene  nod) 
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mcf)t  vergangen  fet>;  atteä  beßgfeicf)en,  al§  an  fTefj  fetbjt  tut* 

mögu'cf),  lägt  ftcfy  Dom  SSerflanb  nfdjf  fcorftetfen  unb  ®ott  nicfyt 
at$  au$fübrbar  $ufcfn*eibeu.  2(u6  tiefem  ®runbe  raun  attcf)  fein 

©taube  baran  ftattftubett  ,  benu  ©lanben  an  ba$  ttnmögu'cfye 
bringt  ber  €eete  feine  $Mfommenl)eit.  Senn  märe  in  bem 

(Stauben  an  ba£  SRein*  unmögliche  eine  93en>ottfommnmtg  ber 
Seele,  bann  märe  bem  3Kenfct)en  ber  53erjranb  umfonjt  gegeben, 
nnb  er  t)ätte  feinen  $3or$ug  r>or  bem  Xljiere,  ̂ a  e$  bem  53er* 
flanbe  nict)t  freiftünbe,  an^umacfyen,  ma$  (Stauben  fcerbiene. 

Mad)  biefer  ̂ orauSfcfyicfung  behaupte  id)  nun,  baß  e$  öon 

Mangel  an  ̂ enntniß  ber  mofaifcf)en  £el)re  $eigt,  $u  fagen,  bte^ 
fetbe  fei)  in  ifyrem  Stoffe  mangelhaft;  beim  e6  gibt  gar  $lid)t$, 
and)  feine  ($rr$äl)(ung  in  berfetben,  ma$  nicfyt  für  eine  ßeljre 
uotfymenbtg  märe,  fe»  e$  nm  irgenb  eine  ̂ venntniß  ober  Floxal 
beizubringen,  ober  irgenb  eüte$  Don  ben  (geboten  $u  erläutern, 
eo  tjt  felbjt  1,  $3.  3tt.  36,  12.  „unb  Stytftma  mar  ein  #e6$* 

meib  \>em  (gü'pfyaö,  bem  Sofyneö  ®fan'6"  uicfyt  überftüfjTg; 
e$  mußte  jtefycn,  um  2(malef,  \)cn  ba$  ®efe&  au^uttlgen 

ejebot,  Don  ben  übrigen  ©fautben  $u  unterfcf)eiben,  Don  be* 
nen  e$  fyeißt:  „^ erat  fehlte  nicbt  ben  (£bomiten,  benn  er  ijt 

beut  33ruber"  (5.  S3.9JJ.23,  8).  Kon  greisem  Jntereffe  ftnb  bte 

übrigen  @r$äf)fungen  für  bie  (5*inj7cf)t6r>olh?tt,  unb  Die  ©rffärer 
unfrei  ©efef$e£  fyaben  bie£  bei  jeter  einzelnen  fcfyon  meitläuftig 
erftärt.  Söenn  er  behauptet,  bte$  fei)  anberä  in  ber  £eljre  Sefu, 
fo  habe  id)  tarauf  $u  ermiebmt,  baß  mir  gar  nid)t  jtnben,  ha$ 

Sefuö  ein  ©efet^  gegeben,  fonbern  Dielmefyr,  baß  er  felbjt  ge* 
boten,  bie  £eljre  äftojTä  gic  beobachten.  2>a$  ©öangettnm  ijt  bte 

©efcfn'cfjte  ber  ?(bfunft  3efu,  aber  nicfyt  ein  ©efe$.  Xie  SSun* 
ber,  bie  bie  ©Dangetü'n  unb  bgf.  Don  feinem  %ebm  er$äf)len, 
^aben  auct)  bie  ̂ ropbeten  r>errid)tet,  ofyne  ein  ($kfe£  ju  geben* 
S>ie  $?oralprebigten  unb  fonjtige  Belehrungen  an  bau  $8otf, 
um  e$  $u  belfern,  bie  bie  @i>angelien  mtttfyetfen,  ftnb  alte  in 
©leidjntßrcbeu  unb  3^ätf)fc(n  abgefaßt,  ma$  gar  nicfyt  bie  5Seife 

etne$  ©efe£e$  ijt,  meil  ba$  in  s#ätf)fe(n  unb  ©teicfynijfen  93or* 
getragene  nur  mit  SEüfye  $u  erfajfen  ijt.  Seßfyatb  f>eigt  eö  and) 
beut(icf)  Don  S?tofiö  ̂ rop()etengabe,  t>a^  jTe  ntcf)t  tu  fRätf)fe(  ge* 

f)üttt  mar  (4*  B*  $tt.  12,  8).  ll.K  (S5efe$geber  nefymüd)  burfte 
er  nict)t,  gleicf)  anbern  ̂ rop^eteu,  t>ie  nid)t  fo  groß  maren, 

in  sRätr>fern  fpredjeu.  Senn  jeber  SKebe  in9?ät^e(n  ober  ®(eiify 

nijfeu  gebricht  e^  an  ber  erforberu'cfjen  5Sottfommen(;eit,   mie  ̂  
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33.  bie  q3ropfye$etungen  gatfßdtö;  ba  fce  nebmfid)  einer  tlxti* 
legung  bebarf,  fo  tagt  fTe  fdjon  tnefe  nnb  abweidjenbe  %{\\§ti* 
gungen  $u.  3)arum  murrte  (^ecfyief  barüber,  baß  feine  $ro* 
¥>^ette  in  ©feidmiffen  war:  „2ldi  £err  ©Ott!  fagen  fte  nid)t  fcon 

mir:  ijt  er  ntcf;t  ein  ©tetdjnißrefcuer!"  C^ed)*  21,  5.  nach  5tn* 
bern:  20,  490  worauf  erfyetft,  baß  biefeS  ein  fanget  an  fei> 
ner  ̂ Jropljetie  feijn  mußte.  §)arum  warb  and)  nadjfyer  beutftd) 
$u  tym  gerebet.  ($3  ijt  alfo  au$gemaa)t,  baß  eS  einem  ©efe§e 

Sufommt,  in  ber  Ijödjjten  Stufe  ber  ̂ ropfyetie  gegeben  $u  feijn, 

ii)ie  3#oft$  ̂ ropfjetie  biefeä  53or^ug6  falber  gepriefen  wirb: 
„tton  $htnb  $u  Sftunbe  rebe  gd)  mit  if>m,  in  einem  ©ejTdjte, 

bod)  nid)t  in  $ätfyfefn."  ®ine  gefe£gebenbe  Sprache,  bie  in 
SKätfyfetn  abgefaßt  ijt,  enthält  atfo  länger  in  23e$iel)ung  auf 
t>en  Stoff;  biet  ergiebt  aber  ein  9kfuftat,  ba£  ber  Meinung  be$ 
efyriftficfyen  ©efefyrten  gerabe  entgegen  i|r. 

5öenn  berfetbe  behauptet,  bat  utof.  ©efe£  fei)  mangelhaft 

üt  93e$iel)ung  auf  ben  ttrfyeber,  infcem  et  bie  gotKtdjen  2(ttri* 
bitte  «td)t  betreibe,  fo  tterfyätt  ftd)  bie6  gerabe  umgcfefyrt, 
ba  im  Spentateud)  beutttd)  ber  go(gefa£  ber  ©infyeit  nnb  ber 
Itnförp erlief) feit,  gefeiert  wirb,  fowie  aud)  bie  ltnmog(id)fett, 
©ott  wafjqimeljmen:  „Denn  Wlid)  jTefyt  nicfjt  ber  Sftenfd)  unb 
lebete  (2.33.9#.  33,  200  9Cuf  Mofit  Hufforberuug :  „Saß  mid) 
bod)  wiffen  teilte  5öege,  baß  tef)  §>td)  erfenne,  bamit  fäi  ©untf 

ftnbe  in  deinen  2tugen"  (ebenba  x>.  130  toarb  ii>m  funb  getrau, 
la$  ba$,  ma^  üon  ber  ©ottfyeit  wahrnehmbar  fei),  foldjeS  nur 
ttermittefft  ber  Attribute  wäre,  burd)  bie  £>iefetbe  ifyre  ©efdjöpfc 

leite;  biefe  13  Wttxibutt  nefymlid)  wären  Seine  28ege,  bie  einen 

größern  ober  geringeren  ©rab  menfebttdjer  ©rfenntniß  %nli<$cn, 
je  nad)  ber  »erfd)ifbencn  23efaf)igung  bet  gorfd)er$;  bagegen 

Hieben  bie  ©igenfdjaften  «Seiner  SÖBefenfyctt  unwafyrnebmbar.  Sie 
Srtnitat  aber  ftnbet  ffd)  beßfyatb  nid)t  im  ̂ entateud),  it>ei(  bieö 

eine  ©rfnwtniß  ijt,  bie  ffd)  —  nad)  einer  vernünftigen  53etrad)* 
tung  nid)t  mit  ber  Söaljrfyeit  »erträgt,  ba$  ©efe§  un$  aber  feine 
unwahre  ©rfeuntniß  vermachen  tvili,  baß  $in$  brei  fei)  uub  baß 
bie  S)reie  ($in$  feijen,  jebod)  immerhin  ibrem  SSefen  nad)  von 

einanber  gefdjteben  bleiben,  wie  nefymlid)  behauptet  wirb.  £er 

p^iIofopl)ifd)c  6a£  aber,  baß  ©Ott  ber  ̂ erjtanb,  bat  SSerffe* 
I)enbe  unb  ba^  53eritanbene,  ber  begriff,  bat  Gegriffene,  ba^ 

53egreifenbe,  unb  ̂ tgfeid)  bte  täintyit  fei),  befagt  nid>t  baffetbe; 

Um  bie  $()tfofopi)en,  weit  entfernt,  gu  glauben,  ba^  breierki 
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an  jTcfj  gefcfjtebene  2öefen  tn  Sfyut  »cremt  fet)en,  motten  «ut  je* 
item  @at$e  bloß  $u  »erliefen  geben,  baß  bie  ©infyeit,  fcon  bret 
©cftcfytäpimfren  axiü  betrachtet,  mtt  jenen  bret  tarnen  be$eicfmet 

merben  föune,  ®ie  (Bottbeit  ijt  nefymlicf)  ein  einfacher  begriff 

ofyne  bt'e  gertngfte  gufammenfe^urtg ;  aß  abfotuter  begriff  nun 
muß  ffe  and)  begreifen,  nnb  tjt  tn  fofern  baS  $3egreifeube ,  ofyne 
aber  ©trnaS  außerhalb  tfyrer  Sefenfyeit  $u  begreifen,  benn  c£  tft 
falfcfy,  \>a$  tfyre  93oltfommenbeit  Mtt  ®tma£  außer  tfyr  abfange, 

nnb  baß  bt'efeä  außer  üjv  ̂ ejtnblicbe  fte  erft  au£  ber  9#6gticf)feit 
m  bte  2Sirflicf)feit  bringe;  in  biefem  53etract)te  nnn  tjt  fte  in  im* 

auffyörticfyem  mirfticfyem  23cgriffeumcrben ,  ofyne  baß  bei  alt  bem 
tf)re  ßrinfyeit  irgenbmie  »ertnelfälttgt  merbe.  &aß  aber  breierlet 
gcfcfjtebene  für  jtcf)  beftcfyenbe  28efen  in  ibr  enthalten  feijen,  mie 
man  fcon  ber  anbern  Seite  behauptet,  Distincta  ober  Personae, 

nnb  baß  bt'efe  bennocf)  ®in$  fctKu,  baß  ijt  fofange  unmöglich, 
bi$  bte  ®egenfä£e  ftcb  »ereinen  (äffen,  ma$  aber  gegen  bte  erften 

begriffe  ijt,  (fcgL  oben  @.  590  iubcm  ber  93erftanb  ft'rf)  ntcfytS 
derartiges  tmrjtellen  famu  $Cn$  ebenbiefem  ©runbe  läugnet  ba$ 
®efe$  bie  $6rpertiet)feit,  nnb  warnt  battor,  Baratt  $u  glauben: 

„2Clfo  fyittet  ®ucf)  fet>r,  nm  enrer  Seelen  mitten  —  benn  ifyr  fjabt 
keinerlei  ©ejtatt  gefefyen  k.  —  baß  üjv  nicfyt  üerberbet,  nnb  eucfy 
ein  53ilb  machet,  bie  ®ejta(t  trgenb  eines  ®ö£en  jc*"  (5*  33«- 
3#.  4,  150 

S)ie  53ebauptung  meinet  ®cgttcr$,  baS  mof*  ®efe§  fei)  man* 
gelbaft  in  53e$ielmng  auf  ben  (5nbpecf,  weil  c3  bie  gcijiige  <&{M* 
fettcjfett  nirf)t  ermäbue,  ift  ebenfalls  faffrf),  benn  mofyl  ernannt 
e$  biefelbe  alluforifd)  für  bie  ̂ Seifen,  mie  mir  im  4.  ̂ tbfcfynitt 

(c*  39  —  410  geigen  merbem  5öemt  bicfer  ̂ ttnft  aber  nicfyt 
auSfüfyrlid)  barin  geteert  mirb,  fo  t(J  ber  ®runb  tjieröon,  baß 
baS  ®efe£  ntrf)t  ben  Söeifen  nnb  33erftänbigcn  allein,  fonbern  ber 

(Skfammtfyeit  beS  SSolfeS,  (Großen  unb  ̂ feinen,  Reifen  nnb  ®in? 

faltigen,  gegeben  mürbe,  unb  bafyer  nur  SM'nge  barin  »orfommen 
bitrfen,  bie  Tillen  faßlirf),  nnb  fo  bem  glauben  etiler  sugängtid) 
ffnb*  2Sa6  Tillen  f>anbgreiftidj  ift,  beut  fd)enfen  fte  völligen  ®lau* 
ben,  bem  ®etftigen  aber,  bau  nicfyt  l)anbgreiftid)  unb  nur  ben 

^Seifen  faßtiii)  ift,  mirb  gar  fein  (Bianbe  gefcl)enft,  bie  3)?enge 
behauptet  tneTmef)r,  maS  mit  ben  ©innen  nirf)t  mal)rnel)mbar,  fet) 
imftattha^t  nnb  falfcf)*  ̂ arum  »erfprirfjt  baS  ®efe^  anöbrü^ 
1 1  ct>  förderliche  ($tücffe(igfett,  aU  meiere  augenfällig  nnb  ber 

©efammtfjett  beö  53otfeS  maf)rttel)mbar  ijt,  altufortfc^  aber  für 43 
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bie  <$inffcf)t6ö  ollem  bat  nicfyt  wahrnehmbare  getfttge  ®lücf;  t>a* 
mit  gebermann  je  nad)  feinem  93ilbung£grabe  erf ernten-  möge, 
baß  burd)  btc  Beobachtung  be$  ©efe£e$  beiberiet  ©tütffettgfctt, 
bie  materielle  unb  bie  pft)cf)ifcf)e,  erlangt  werbe,  folange  btc  Sünbe 
titelt  baran  fcerfyinbert  Sa  e$  tffc  fogar  bte  CSfrreicfjung  be$  ma* 
teriellen  @ttücfe$,  bau  nad)  bem  gewöhnlichen  Saufe  ber  9totur 

nid)t  erreicht  wirb,  aucf)  ein  SSewciS  für  ba£  geijtige.  Sdjon  $H*> 
kam,  ber,  ot)ne  Säraeltre  $u  fetm,  fer)r  weife  unb  ein  ̂ Jropfyet 

mar,  t)at  btefeS  bezeugt,  inbem  er  aufrief:  „Sterben  modjt'  icf) 

be$  <£ob'$  ber  ©ercrfjren,  meine  ̂ ufunft  fe*>  cer  Sfyren  glcicf)!" 
(4.  93.  3Ä.  23,  100  $ie£  jetgt,  baß  er  ttermitteljt  feiner  38ei** 

f)eit  ober  Spropfyetengabe  eiugefefyen,  baß  3$rael  nad)  bem  Sobe 

eine -gufnnft  unb  Hoffnung  f)a6er  fo  baß  er  -ffd>  ein  är)ttftd)c$ 
Sdjicffal  wünfcfjte;  er  muß  alfo  begriffen  fyaben,  baß  bie  ̂ 3orfe* 

fyung  für  e$  auf  biefer  £öelt  ein  93ewei$  für  beffen  (Seligfeit 
in  jener  fci>*  (Srinett  nocf)  ftärfern  23ewei£  liefern  bie  anhalten* 
ben,  nicht  bem  ©äuge  ber  9?atur  gemäßen  SSunber.  So  erijtirte 

bie  gan$e  $eit  beü  erjten  XentpelS  t/inburd)  bie  *propr)etengabe 
in  S^rael;  felbft  Mfytmb  beö  feiten  Xempelö,  m  bie  spropfye* 
tie  fehlte,  erhielten  jie  $uwetltu  burd>  ein  93atr)fol  antworten; 
anbere  Söunber  bauerreu  bei  ber  Nation  fort,  wie:  baß  bat  ©rb* 

rctcf)  im  fehlten  Safyre  nad)  beut  SSoc&enjabre  einen  (Ertrag  auf 
brei^afyre  lieferte,  wie  e$  &.eiit:  ,Mb er  gebieten  werbe  icf)  Wieb 

neu  Segen  über  eurf)  im  fecfjjtfit  Satyr,  baß  e6  ben  Ertrag  fcf)affe 

für  bie'brci  Jabre;"  (3.  93.  SR;  25,  2U  baß  ffe  im  (Maßjaljr am  £anbr)ütteufejt  alle  hinzogen,  ba$  ©cfe£  ,31t  »ernennten,  wie 

eS'fyetßt:  „93crfammfe  ba6  9!Mt,  bie  Männer,  bie  SSciber  unb 
bie  $iuber,  unb  ben  grembliug,  ber  in  beuten  ̂ froren  ift  je." 
(5.  93-  Mi  31,  120  unb  bie  r).  S  »erfprad):  „Unb  bod)  fotf 

^temanb  beut  Sanb  begehren,  wenn  bn  bmaufjt'etjft  ?c."  (2.  53. 
M.  34,  240  So  nocf)  anbere  SÖSunbcr,  bie  int  Xentpcl  forrbau* 

erten,  wie  fte  in  ben  Sprüchen  beredter  aufge$är)ft  werten  (V.  50 
unb  im  Sraftat  Jonta  l)eißt  e6  (fei.  39  aO,  ba^  ein  Streifen 

retfyer  £8olle  jebe$  gär)*  am  93erför)nung$tag  weiß  geworben  fei), 
unb  fnocl)  anbere  bafelbjt  erjäblfe  ̂ nnber,  bie  bei  ber  Karton 

ffd)  erhielten,  wäfyrenb  bei  ben  (Sfyrijten  e£  nie  ein  bejlänbigeS 
28unber$eirf)en  gegeben  t)at,  bau  auf  cie  9$al>rr)eit  ir)re$  ®lau* 

benö  l)inbeute.  SD  er  £3cwci£,  ben  pe  t?on.  ber  -Xöot)lfal)rt  il)rer 
(Sjlauben^gcnoffen  r}erner)meit,  fyat  gar  feine  Mxaft  ̂ inben  wir 
bod),  ba^  nod)  öor  ber  Offenbarung  mefyr  aU  2000  3ar)r  lang 
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alle  Golfer  —  mit  Eij£ttaljm#  einzelner  Snbitubuen,  tt>te  bie  ̂ Ja* 
triardjen  unb  äfynliefye  —  ©ö£enbienft  trieben,  unb  bennod)  be* 
fanb  jTcf)  jebc$  SJoff  in  feinem  eignen  Btaatc  mofyl,  nnb  lebte 
in  ̂ rieben  nnb  $tnl)e.  @elbjt  nad)  ber  Offenbarung,  mo  alte 
Golfer  bi$  auf  33rael  ©6$enbtenjt  trieben,  mar  btefe  SBof){fvit)rt 

nidjt  gejtört;  nnb  feilte  mefyl  b<i$  ©lücf  eine$  ©anfyerib,  9?ebu* 
d)abne$ar,  ̂ lerauber,  bie  3$rael  betmäfng  matten,  ein  53emeiö 
fetw,  baß  tl)r  ©laube  bejfer  mar,  aU  ber  t$raetitifd)e?  53efcm* 
nen  boef)  bie  @()rijten  fetbjt  fyeutyttage,  ba$  ber  Jötam  nur  pc 

(itififylegtelattt)  unb  ntcfyt  göttlich  i$,  unb  bennod)  fmb  bie  Wla* 
fyomebaner  fo  glütflid)  unb  befyerrfcbeu  einen  großen  Xfyeil  ber 

£8elt!  §>ie  5<3oblfaf)rt  bc3  SJoIfcö  tft  affo  fein  53emet$  für  bie 

5Saf)rl)aftigfeit  beö  ©laubenS.  *8ol)t  aber  ijt  bie  53ejtänbigtieit 
bfr  5Sunber,  mie  baö  bei  JJäraet  mäfyrenb  feinet  53ef($e$  fcon 

^alaftina  ber  ̂ ail  mar,  ein  53emeiä  für  bie  ̂ tedjtfyett  feinet 

©taubenS,  mejfen  fltf)  bie  53er"enner  be$  cfyrijtlicfyen  fo  wenig  mie 
bie  be£  maf)omebanifd)en  ©tauben£  $u  fcfymeidjeln  fyaben. 

5öa$  fie  aber  über  bie  @eiigfeit  jenfei'rS  behaupten,  fo  ijt 
eben  ber  (trittige  ̂ 3nnft,  ob  bie$  firfj  fo  ober  aber  anber$  tter* 
fyalte,  unb  ma$  fyaben  j!e  für  einen  53emct£  bafür? 

Sie  53el)auptung  jebod),  ba3  mofaifd)e  ©efc£  fett  tu  93e* 
Sterling  auf  bie  germ  mangelhaft ,  ifi  grunbfalfd).  £>enn  tu  at* 
len  brei feilen,  bie,  wie  er  fagt,  ba£©efet$  umfaßt,  ijt  bajfelbe 

im  ©cgentfyeile  fyocfyft  Dollfommen.  1)  3n  ben  ben  (SultuS  be* 
trefenben  geboten,  bie  baä  ̂ evfyalteu  $mifd)en  bem  SKeufdjeit 

unb  ©ott  bejtimmcn  —  ben  (£eremouiat*©efcl2en  —  ijt  e£  fefyr 
Dollfommen;  benn  e$  gebietet  ba£  &cbet,  mie  bie  S^abbinen  an* 
merfeu  $u  bem  5$erfe:  „dienet  bem  (fmigen,  eurem  ®oül  unb 

fegnen  wirb  @r  bein  53reb  unb  bein  ̂ iajfcr"  (2.  53,  Süfo  23, 
25)  baß  biefer  S>ien|l  lebiglid)  bai  ©cbet  fet)  (53.  ®ama  92  b 
unb  9*.  20?e$ia  107  b  »gl.  and)  Xaanitl)  2  aj  unb  mie  mir  mit 

$>ütfe  ®ottc$  norf)  im  inerten  ttbfdjn;  (£'.  20)  erläutern  mer* 
ben*  ®3  ermahnt,  <55oft  311  lieben  unb  £it  fürd)teu:  „@o  liebe 

benn  ben  fmtgen,  beinen  ©ott"  (5.  53.  ̂ .  6,  5)  „fnrd)fc  btti) 

»er  beinern  ©Ott"  (.3.  53.  Ä  19,  11)  „ben  (^migen,  beineu 
®:tt,  foUft  bn  furzten,  ̂ m  fbttft  bu  bicuen"  (.5.  «ö.  M.  6, 
13).  ̂ 3cun  aber  ketyanyict  mirb,  ber  Opferbienft  märe  bejTetV 

feub  bnrdi  ba>$  5?erbrenuen  beä  ̂ leifdjeö,  be^  ̂ etteü,  burd)  baö 

^3lnt,  fo  ijt. -tu  biefer 53e$ie()ung  alle ochmicrigfeit  geboben,  memt 
mir  mit  Wiaim.  &lwe  $1  III.)  annehmen,  ber  Cpferbieu)!  fe^ 
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tfynen  bloß  m  fefimbärer  Vlbftdjt  tforgefcfyrieben  morben,  um  ffe 
fcom  ©öfcenbtenft  ̂ itrüc^itbalten.  3>emt  al^bamt  mar  bie  2en> 
ben$  ber  Opfer  Meß,  bie  ®ejmmutg  $u  läutern  inbem  man  fte 
bem  ©ö^cnbienjte  entfrembete;  fo  fpricfyt  Scremtaä:  (7,  22  unb 
23)  „3)emt  3cf)  f^abe  mrfjt  mit  euren  Tätern  gefprocfyen  unb 

Ijabe  ifynen  nicfyt  Gebote  gegeben  —  an  bem  Xage  ba  3cf) 
ffe  au$  bem  £anbe  ©gijpten  $og  —  über  ©an$*  unb  <&d){ad)t> 
öpfer,  fonbew  biefe£  fjabe  Jcf)  ifynen  geboten,  ncfymticf):  gefyor* 

cfyet  deiner  (Stimme  jc."  9?ef)men  nur  aber  auef)  an ,  baß  ein 
%^ei{  ber  Opfer  einen  <Selbft$tt>e<f  fyatte,  fe^  e$  um  be$  @üu* 

ber$  |>eq  $u  rühren  —  fo  mie  biefeS  @rf)Iad)topfer  nefymlicf) 
lebte  unb  genährt  mürbe,  mie  er  felbjt,  je£t  aber  gän^tcf)  öer* 
bräunt  mirb,  fo  baß  9ftdjt$  im  ifym  übrig  bleibt  außer  bem 
28  ofy  (gefallen,  bau  (Bort  baran  fyat,  fo  and)  ber  teufet),  gän^ 

lid)  öergefyt  er,  ofyne  baß  metter  ba$  ©eringfte  tmn  ifym  äurücf* 
bliebe,  außer  feinen  gottgefälligen  Werfen,  meiere  be$  SJcenfcfjen 

ganzer  Vorzug  tmr  ben  Spieren  jmb  —  baß  er  ffcfj  baburef)  ttor* 
neunte,  bau  n>a$  in  ®otte$  klugen  gut  unb  recfyt  ift,  $u  tfyun, 

bamit  bieä  bie  ßrrfyaltung  ber  «Seele  bemerf  jtettige,  ma$  be$  2D£eu* 
fiten  |>auph)ollfommenl)eit  ift;  fei)  e$,  ba^  bat  Opfer  afö  WliU 
tei  biene,  bie  fyöfyern  Gräfte  mit  ben  nieberern  in  $3eriifyrung 

unb  Verbinbung  $u  fe£en  —  itarf)  ber  cabbalijtifcfyen  2lujtrf)t  — 
mie  bem  an<fy  fei),  fo  läßt  jtcf)  borf)  in  feinem  gatle  behaupten, 
ber  Opferbienjt  fei)  nicfyt  anftänbig.  £)enn  ber  5(ugenfrf)ein  be* 
mieS,  baß  bergleicfjen  Verrichtungen  bei  ©Ott  Vorgefallen  fan* 
ben,  ba  geuer  ttom  £>immel  ̂ erabfuljr  nnb  bie  ©an^opf er  unb 
gettftücfe  auf  bem  %ltax  öer^rte  (3.  93*  $X.  9,  24).  §>iefe$ 
gefcfyafy  fitr  S^ofeö  im  ©tift^efte ,  für  @alemo  im  Xempel  ((Sfyro* 
nif  IL  7,  i) ,  für  Qabib  in  ber  (Scheune  be$  SebujTterS  Uvavna 

CGtyrontf  I.  21,  26),  für  ®lia$  auf  bem  «Berg  Marmel  (Könige 
I.  18,  38),  burrf)  bie  Opfer  tttfyte  bie  6cf)erf)inal)  ober  ber  fyei* 
lige  ®ei(J  auf  JSrael  (2.  SB.  9t  29,  43.  3.  53.  9#.  9,  23), 
meiflfagte  ber  ̂ riefler  mit  ben  llrim  unb  Xlntmim.  UUeü  bie& 
ift  offen! itnbig ,  fanb  aber  nicfyt  bei  ifyren  Opfern  ftatt,  benn  nie 
marb  babei  ein  mal)rl)afte6 ,  bauernbeS,  befannteä  nnb  tmn  UKen 
anerkanntet  Qeifyen  gegeben,  mie  bieü  bei  bem  bi b lifcfy en Opfer* 
bienjt  ber  $al(  mar.  3Senn  fte  aber  behaupten,  e^  (it)x  Opfer) 
bringe  ber  @eele  $>eit,  fo  ift  bie$  ein  Argument,  bat  meber 
ber  5lugenfcl)ein  bemeift,  noefy  ber  Verftanb  mit  ftrf)  bringt,  unb 

barauf  ift  ba^  ̂ prücfymort  anmenbbar:  mer  lügen  mill,  berufe  jlrfj 
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auf  ferne  Beugen»  Iteberfyaupt  ift  gar  nicfyt  abpfefyen,  mte  ffe  bie 

3>arreicf)ung  von  ̂ örob  unb  ̂ Setn  aß  ein  Opfer  gelten  (äffen 

motten;  bemt  s£rob  unb  $8em  jmb  nacf)  ifyrer  eignen  Meinung 

fetcf)t  fomor/l  ein  Opfer  tfyreö  ©otteS,  al$  vielmehr  beffen  ßetb 

felbfr.  ©e  fett  näjmiiä)  ber  €etb  Jefu,  ber  im  |>immel  eine 

ungeheure  2tu6bebnung  unb  ©röße  habe,  auf  ben  Uitax  t)erab* 
fommen,  jTct)  in<  33rob  unb  $8  ein  venvanbeln,  fobalb  ber  (Sprucfy 

be$  ©eifrlicl)en  jit  ©übe  tft  —  fet>  biefer  nun  ein  frommer  ober 
ein  S3öfeuutf)t —  unb  Uttcü  fott  ein  Qeib  mit  bem  außerhalb  ber 
geit  vom  pimmel  fyerabfommenben  ^etb  be£  SftefffaS  werben; 

tvelcber,  fobalb  bie  ©pn'ftmg  unb  Xränftmg  vottenbet  ijt,  mie* 
ber  an  feinen  Ort  in  ben  £)immel  $urücffel)rt;  bieü  fott  bei  je* 
bem  Elitär  a,cfcf)ef)cn.  ?ttfo  ijt  t(>re  ?lujTrf)t  über  biefeS  Opfer 

ein  ©taube,  ber  bem  menfcMüfyn  *8erfranb  gurotberläuft,  beit 
biefer  nici)t  annehmen  unfc  ftet)  nid)t  vorteilen  fann*  S)iefe$ 

gange  ©t)jtem  mtbcrjtreitet  nefjml'id)  ben  erfreu  Gegriffen  fomorjl, 
al$  auef)  ber^rfabrnng»  (gfrfteitö  mußte  man  gfaubeu,  e$  gebe 

eine  Bewegung  außerhalb  ter  3elt  *>°n  *>er  Entfernung  ber 

fyocfyfien  £>tmmef  unb  be$  $r)rone$  ber  £>errltrf)f'eit  t)er  nacf) 
ber  ©rbe»  8obann,  baß  e6  ©inen  Körper  an  gmeierlei  ober 

notf)  meiern  vergebenen  Orten  gugleirf)  gebe,  ha  ftd)  ber 
%eib  be6  3#efjTa£  auf  verfcfjiebenen  Altären  gugleicf)  ftnben  fott» 

5)ann  mieber,  baß  b:r  €ex6  be£  90?efffa$  r)inauf*  unb  r)erabfom* 
me,  ohne  baß  bie  |)immelSmaffe  gerriffen  merbe,  t>a  boef)  ber 
£)immel  feinen  9faß  befommr»  ferner  fturb  vorgegeben,  baß  t>a$ 

gleifcfj  unb  SSlnt,  bie  jTcr)  j'e$t  auö  bem  enbticfyen,  begrenzten 
23rob  unb  %ßein  bilben,  berfelbe  ̂ ctb  be£  $Mffa£  fei)en,  ber 

fcf)on  von  Krbeginn  l)er  mar,  or)ne  bemfelben  ($twa$  zufügen 

ober  feine  Subftang  $u  Verringern,  2)te$  muß  $u  t>em  ©(auben 
verleiten,  baß  Körper  in  einanber  übergeben  fomtem  2lbgefer)eu 
nun  bavon,  baß  bicö  ?ttte$  mit  ben  erfreu  Gegriffen  in  5öt* 

berfprurf)  fter/t,  verläugnet  e$  aud)  alle  (S-rfafyrung*  S)aö  |Tcf)t* 
bare  23rob  unb  ber  jufybare  58ein  fotten  feine  8petfe  feint,  unb 

meber  %l)icv  ttoef)  •tföenfcfyen,  bie  ffe  vergeben,  nd()ren;  unb 
boef)  tjl  e£  ftärr,  baß  menn  ba6  53rob  unb  ber  $3ein  in  i)i\u 
länglicher  Cluantitdt  genoflTen  merben,  fie  ben  Menden  när)ren 

unb  gu  feinem  ̂ et'be  merben,  mte  jebe^  aubre^rob  unb  fonjrigcr 
5öetn»  ferner  fotten  «örob  unb  5öein  in  ben  Selb  beg  «ÖZeffiaö 

vermanbelt  merben;  bann  aber  müflTen  bie  (Sh'gcnfcfyaften  für 
fiel)  felbjt  befielen,  ofyne  ein  i^ubjeet  ju  ̂ aben,  ber  ©efeijmad, 
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bic  ©eftaft,  ber  (Bernd),  bat  ©cfüM,  bi>  Schwere  unb  bie 
£eichtigfeit,  bie  3Aktd)i)ctt  unb  bte  £avte,  bie  wir  r>om  53robe 
f)aben  ober  wahrnehmen,  ftnb  gar  nicht  am  23robe,  benn  ber 

Körper  tjt  ja  in  bcn  ̂ etb  be$  9tfefjTa$  übergegangen  unb 
gar  nirf)t  mef)r  »erlauben.  &ie$  2ttfce  ffnb  bemnad)  lauter  93e* 

griffe,  bte  ber  33crjtanb  nicht  $u  faffen,  bcrSÖtab  nicht  ane$u* 
fprechen,  ba$D()r  nicht  $u  hören  fcermag;  mtc  alfo  fotlte  etwas 
ber  Uxt  ber  Vernunft  unb  ber  ®rfaf)rung  £ro£  53ietenbeä  ben 
(Brauben  jitfaficn?  S)arum  wirb  e£  einem  Jnben,  ber  an  bte 

wahrhaftigen,  bte  (Srfahrttng  nicht  öerlaugnenben  unb  ben  er* 
jten  Gegriffen  nicht  wtberfprechenbcn  kehren  be£  mofaifchen  (Sc* 

fe£e$  gewöhnt  ift,  r>ou  beut  %Üe  $ügeftef)eH,  baß  e3  göttlich  ift 
unb  unter  einer  jpuKkträt  r>on  600000  manifeftirt  werben,  febr 
fcfjwer,  feinem  ̂ er#ßttft  (Gewalt  annahmt ,  etwaS  UnbegrcifH* 

d)e$  glauben  $u  wotfen.  *I<3te  fann  ein  %&enfö  glauben,  waü 
er  nicht  einftefr,  unb  t>on  beffen  feijten$  er  ftcf)  fetue  ̂ crfteKnng 

machen  fann?  —  9?od)  meijx  wirb  ifym  ber  glaube  an  t>en  3n* 
halt  be£  @>efe£e$  3eflt  baburd)  erfdjwert,  wenn  er  ft c£>t r  wie 
bad  waü  fte  jmn  (Brnnb  unb  Pfeiler  ifjreä  ©laubenö  gemacht 

haben,  nehmlid)  baß  3efuö  Ux  SMefjkS,  <8o()n  S>ar>ib'6  fei), 
bei  il)ttett  felbjt  nicht  aufgemacht  ift,  ob  er  nebmlid)  wirklich  ein 

SCbfömmling  £amb'$  fei;  ober  nicht»  3m  erjten^ap*  be$<$*t>an* 
getiumS  2)£artf)ät  wirb  Sofepfy,  äfttrftä  ©atte  ober  —  nach 
it)nen  —  tljr  Verlobter,  at£  üon  Satomo  unb  Qavib  abjtam* 
menb  aufgeführt  08.  60  unb  gefagt,  er  fei)  au$  bem  fouigti* 
chen  ©eblüte*  3m  3,  ̂ ap.  be6  ©üangetium^  £ncä  wirb  be* 
Rauptet,  er  fei)  nicht  au$  fontgtichem  ©eblüte,  unb  fein  Stamm 

wirb  ttielmebr  auf  Nathan,  Soj)U  &ar>ib'3,  hmaufgefetter.  cSttcas 
HL  31)  S>iefe  beiberlei  (Stammbäume  ftnb  nun  aber  erft  lebig* 
lidyfiix  3ofep^  9htn  behaupten  fte  aber,  3ofep^  i)abe  9#aria 
niemals,  Weber  r>or  nod)  nach  3ef11  @>ebitif  ernannt,  wtewebl 

e6  im  ©öangclium  Wattfym  pafeföfi  (1,  25)  l)ci$t,  baß  3ofepf> 
\>ie  %Ravia  nicht  ef)er  crfYtnnt  habe  alö  bte  fie  gefitBi  geboren 

hatte,  worauf  bert)orgef)t,  baß  er  e^  fpätee  ja  getrau;  wiewohl 
ebenfalte  bafetbft  (^tattb.  12,  46.  13,  55j  ftt  ßnben,  baß  3efuö 
trüber  hatte ,  waü  bajfelbe  beweist.  Sftm  erflart  man  ^war 

anbrerfeitö:  adelphoi  dtn  (trüber)  beiße  fo  m'e£  ale  53er= 
.wanbte;  fo  wirb  and)  ber  ̂ cr^:  „Uno  ex  Qofepl))  erfanntc  fte 

(Lariam)  tmtt,  biö  baß  fte  ii)ren  erjtgcborncn  (Boi)n  (3cfum) 

geboren"  (ffi&fa  1/  2qj  aufgelegt  wie:  w2)cnn3cr)  werbe  t?trf> 



-C  343  )- 

iucf)t  toerlaffcn,  6i3  baß  Jcf)  getrau,  »a$  3*  bir  $ugefagt 
l?abe"  (l.  8L  3&  28,  15)  unb  »ie  »Cr  erklären:  „9iid)t  »ej* 
eben  »irb  ba<?  ©ccpter  dou  Sebuba ,  bcr  güfyrerftab  fcon  $»i* 

fd)en  fernen  p-üßen,  btö  baß  er  fommt  nad)  <2d)ilol);  unb  jtt 

tym  iin  btc  ̂ olBtterfammlung"  (1.  ̂ *  SK-  49,  10)  nefymlid), 
baß  cö  and)  fpäter  nid)t  metcfjen  »irb;  aber  nad)  allem  bte^ 

fem  hat  3efepl)'$  Stammbaum  für3cfu$  gar  feine  ßelge,  (»gl. 
«od)  gucaö  3,  23*  „ber  —  »ie  man  glaubte  — 3efepl)'$  ©eljtt") 
unb  »o  tpfc  äRariäfö  Stammbaum  $u  ermitteln? 

2öie  folt  ferner  eut'gube,  ber  tu  beu  ()♦  (Schriften  hewan* 
bert  tjt,  unb  eingebt,  bafy  bte  Schrift  jtellen,  bie  im  (Söangelium 

unb  tn  anberu  £3üd)ern  a!6  53c»eife  für  tfyre  (&ad)e  beigebracht 
»erben,  gar  fetneu  23e$ug  auf  ba$  fyaben,  »aö  fie  be»eifen 
fotteu,  e6  über  fid)  gemimten,  an  ihre  Söorre  ju  glauben?  So 
f>et@t  e£  Sföatti}«  1/22,  3efuö  fei)  fcon  einer  gmtgfrau  geboren, 
tarnst  erfüllet  »erbe  bie  ̂ Prophezeiung:  „Siel)!  bie  Jungfrau  ift 

fd)»anger  k."  (Sefai*  7,  14),  tubejjen  c$  jebem,  bcr  ein  53ud) 

Derftebt,  ja  jebem  ̂ t'nbe,  baö  in  t>ie  Schule  gel)t,  Mannt  tft, 
baß  alteS  biefeS  bem  Ätfyaj  ungefähr  600  Jafyr  ».  (Sfyr*  aB  eüt 
3eid)en  öerfünbet  »urbe,  baß  bie  $teid)e  Girant  unb  33rael  ̂  

©runbe  geljen,  fcaä  3^etcl)  3uba  aber  in  ben  Rauben  ber  £>a* 
ttibiben  öcrbleibeu  »ürbc*  S.i>tc  nun  feilte  Jefu  ©eburt  tton 

einer  3itngfrau  bem  Ud)a*s  ein  ̂ etdjcn  femt?  Wtattfy*  II.  16  — 
18  heißt  eo:  |>crebc$  fyabe  alle  flehten,  unfdntlbigen  3?na* 

ben  ermorbet,  bamtt  in  (*rfitttung  gef)e  bie  Sdjrift:  „Sftafyel 

beweint  ihre  Sofyue  jc."  (Jercm.  84,  \o~).  £ci'3uf)att  bc£ 
§(bfcfmt  tt$  jeigt  aber  bentltd)  unb  flar,  baß  biefeä  auf  bie 

£)itt»egfu()rung  3#raefö  »äbrenb  bes  erjtcu  Xcmpefö  propfye* 
Zeit  »orben;  fo  heißt  H  »eiter  OlS-  17)  „unb  ̂ inber  fefyren 

nad)  i()ren  ®ran$cu  jurücf:"  C^3.  16)  „ffe  feieren  gurücf  au$ 

geinbe^  Sanb;"  „(Spfyraim  f)abe  idj  jTd)  )clb]t  beflagen  l)6ren 
u.  f.  -».  bringe  mid)  ̂ urücf  unb  id)  »ill  jurucffefyreit"  (93,  18). 
£>cr  %xt  »erben  im  ©öangelium  noi)  fcnele  33erfe  anberS  citirt, 
aU  fte  jtehen,  unb  ii)ucn  eine  tl)rer  eigentlichen  ̂ öebeutung  gan^ 
entgegengefe i^te  untergefd) oben*  J^tcö  muß  uatürlid)  ben  Sften* 
fd)en  t)on  bem  (Glauben  abgalten,  baß  ba^  ̂ 5efet3  Sefu  göttlich 
fei),  unb  vielmehr  in  ber  51njTcl)t  bejtärfcn,  ba^  eö  nur  dou 

SQtafcfyen  ausgegangen,  bie  »eber  in  ben  ̂ eiligen Schriften  be^ 
»anbert,  nod)  mit  bem  Sinne  ihrer  5Cu^fprüd)e  Dertraut  »aren, 

bte  cS  jTd)  aiuh  gar  nid)t  angelegen  fei)U  ließen/     ii)xe  »abre 
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SBebeutung  jtt  erforfcfjett,  fo  wie  (Trfj  eine  nafjere  ̂ enntnig  t>ott 
bem  gotteSbienjtftcfyen  S^ituS,  ben  ba6  mofaifcfye  ©cfe£  üorfctjretbt, 

$u  »erfdhaffen,  unb  $u  wiffen,  wie  burrf)  ben  Opferbtenjt  tt>äf)* 
renb  be$  Xempefö  bie  göttricfye  Emanation  auf  3#rac(  rufyte, 
rntb  rt)te  bte  fcotffommene  33eref)rung  ©otteS  31t  atten  fetten  unb 
aller  Orten  bte  (Erfüllung  unb  Ausübung  ber  (Gebote  fet). 

2Sa£  nun  bte  Kategorie  ber  ©ebote  betrifft ,  bte  auf  ba$ 

93erl)a(ten  beS  9ftenfd)en  $tt  feinem  9?ebenmenfc*Kn53e.$ug  fyaben, 

bte  fie  Sttbtctate^  nennen,  fo  ijt  eben  Ijiexin  ba$  mofatfdje  ®e* 
fe£  an  53ottfommenf)eit  allen  übrigen  überlegen*  (56  ermahnt 

$ur  Sftenfdienltcbe :  „Qiebe  beuten  Stfädjjten  wie  btd)  felbjt!" 
(3.  53.  3K.  19,  18)*  @3  entfernt  ben  £aß:  „£>affe  betnen 

53ruber  ntcfyt  tit  beinern  ̂ er^en."  (ebenba  17).  (56  empftefylt 
ben  Cremten  $u  Heben:  „Itnb  tt)r  fottt  lieben  ben  grcmbltng" 
(5.  53*  $c.  10,  19)  »erbietet,  tyn  $tt  bebrücfen:  r,53ei  bir  fotf 
er  wofynen,  in  beiner  SO^itte,  an  beut  Orte,  ben  er  wählen  wirb 

in  einem  beiner  2^ore,  mo  c£  il)m  n>o()l  ijt;  bu  fetfft  ifyn  nicfyt 

bebrücfen."  (ebenba  23,  !?)♦  Unb  biet  be^ieljt  fTcf>  nicfyt  bloß 
auf  ben  befefyrteu  grembling,  fonbern  and)  auf  ben  biegen  $3ei* 

faffen,  ber  nid)t  (Böfyen  bient.  (So  gebietet  e$  attrf),  biefem(S5e* 
miß  $u$un>eifen :  „3)em  gremWtng,  ber  in  beinen  £t)oren  tjt, 

foUjt  bu  e$  geben,  baß  er  e£  ejfe"  (ebenba  14,  21)  bieS  ijt  ein 
53eifaffe,  ber  ©efaltcneS  effen  tarf.  Qinfcn  $u  nehmen  erlaubt 
eä  nur  »on  bem  auSlänbtfcfyen  ©ö^enbiener,  ber  bte  fieben  no* 
acrjibifcfyen  (Gebote  nicfyt  beobachten  tritt,  wie  ber  freinbe  33ei* 

faffe;  naef)  ber  ttebereinjtimmung  atter  ®efe£e  ijt  fogar  eu 
ne$  ©olcfyett  ßcben  $u  nehmen  erlaubt  Selbjt  bie  $f)ilofopben 

exianben  bteS  unbfagen:  „bringt  um  ben,  ber  fein  ®efef$  batl" 
©benfe  ermahnt  bau  mefaifcfye  ©efe£  in 23e$ief)ttng  auf  bie® Olsen* 

biener:  „§ufoltjt  feine  Seele  (eben  lajfcn"  (ebenba  20,  iß).  Jjt 
nun  eine3  Solchen  £eben  proferibirt,  um  tt)iet>ielmel)r  fein  33er* 

mögen;  benn  ein  ®ö£enbtener  öerbient  ot)ne  (Erbarmen  ben  £ob. 
3n  bem  übrigen  gujtijmefeu  ijt  e3  ttoltfommener  al$  anbere 

®efe£e,  ba  e$  bie  Strafe  nad)  ber  Stfatttr  be£  93ergel)en$  ermißt, 

n>ie  wir  fcfyon  im  vorigen  *^ap.  an  bem  £>iebjtal)l  nacfygemiefen 

fyaben.  58a$  aber  ben  unttorjafclicljen  SÖJ-orb  betrifft,  fo  ijt  baä 
ßeben  be$  SQ^örberö  beß^alb  bem  «Sruträcber  freigegeben,  tt>eit 
mancher  abjtd^ttofe  3JJorb  febr  nal)  an  einen  abjTrf)tticf>en  grätet, 

itnb  bamit  man  beßl)alb  in  biefem  betreff  flcf)  ber  äußerjten  ̂ or^ 
ficfjt  befleißige.    3um  23e.t>ei$  Qtft,  wenn  ber  S^orb  rein  burrf) 
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Zufall  gefcfyaf),  baß  ber  Berber  ftcf)  xxidjt  einmal  flüchten  muß, 
»üb  ber  ̂ tuträcber  ftcf)  ben  £ob  $u$tef)t,  tote  3  53.  üt  beut  ̂ atte, 
baf)  ber  ©tue  einen  Stein  fcfUeubert  nnb  brr  Rubere  ben  ̂ epf 

berauäjtrecft  nnb  getroffen  wirb.  £en  ©runb  bafi'tr  aber,  baß 
ba$  ©efefc  bie  ̂ ücff'efyr  beS  SftorberS  öon  bem  2obe  bc$  £)ofyen* 
prtefterö  abhängig  macht,  haben  fdjon  nnfere  ̂ abbitten  angege* 
ben:  (SDfaccotb  11  u.  ̂ ebacfyim)  bamitbiefer  befergt  fesp,  für  atCe 
feine  geitgenoffen  $u  beten,  baß  fein  Unheil  buref)  fTe  entftebe. 
Und)  tjt  e£  nid)t  f:(ten,  tag  bie  ©erecfytcn  Strafe  nnb  (3ücf)tt* 
gung  erbnCeen  megen  ber  Strenge,  bte  ifyr  £eben  üerfcfynlbet,  beim 
fo  (tnben  mir,  (@$ed)ie(  4,  4.)  baß  ©Ott  bem  (S^edjiei  befahl, 
ftcf>  anf  bie  Seite  51t  legen,  nnb  Sc^mcr^en  aushalten,  um 
bie  Strafe  für  Israel  511  erbufben.  Jjlt  e£  bcmuatf)  feinc3meg$ 
Sit  ttermunbern,  menn  ber  Cberprtefrer  fnr  bie  Vergebungen  ber 
©emeinbe  bn$ex\  mußte,  fo  muß  man  ftcf)  befto  mehr  über  bie 

53efyauptung  munbern,  bie  Süjtt$öetorbmutgeit  be$  mof.  ©efe£eS, 
bau  boef)  gottlicf)  ifr,  fe^en  mangelhaft,  nnb  mürben  buref)  ba$ 
©efe£  3efu  erjt  öerttouTtänbigt,  ba  in  biefem  boef)  gar  feine 

Verordnungen  über  bau  Verhalten  bes?  $tenfcf)en  $u  feinem  9?äcf)' 
freu  fcorfommen,  äffe  (£r)rtjten  in  tr)rem  ©ericfytSmefen  ftcf)  inef* 
mefyr  naef)  ben  2(norbnungen  ifyrer  ©efefyrten  richten,  fei)  bie$ 

nun  auf  53efef)(  bc$  $atfers  ober  be$  *pabfte$!  5öie  fann  man 
jTcf)  nur  einfallen  (äffen,  kei)axiyten  gu  motten,  ©efe£e,  bie  tmn 
©efefyrten  naef)  ifyxexn  ©utaebten  üerorbnet  morben,  fotten  bte 

be£  mof.  ©efefeee,  ba$  boef)  göttlich  i\t,  ergänzen?  Selbjl:  menn 
fie  öon  ben  2fpoftefn  gegeben  morben  mären,  »erm6cl)ten  fte  nicfjt 

bie  ̂ tecbteöerorbnnngen  be£  SJJentateucfiö  $u  fcerbeffern,  ba  biefc-3 
gar  feine  ©laubeuefacfye  i{i.  Um  fo  meniger  fann  bieg  gefcfye* 
r)en,  menn,  mer  serbeffern  miß,  nur  ba6  fcerbeffern  fann,  moinit 
er  vertraut  ijt;  augenfcbein(id)  aber  maren  befagte  ©efanbte  fei* 
neSmegS  in  bem  mof.  ©efets  bemanbert.  So  cr^ä^ft  StepbanoS: 

(?Xpofte(gefcf).  7,  14  —  160  3ofep&  M  feinen  Vater  Safob  mit 
75  ̂ erfonen  naef)  (£g*)pten  geholt,  ba  jrarben  Jafob  nnb  nnfere 
Väter  unb  mürben  begraben  $u  Sichern,  in  ber£öbfe,  bie  2(bra* 

Ijam  um  ©efb  gefauft  öon  ben  Sonnen  ̂ ammor'ö,  bcö  Sol> 
ne$  be£  Sintern.  Xicü  ?Ulc6  miberfpricbt  gerabe^u  ben  5(nga^ 
ben  in  ber  ©eneffö.  ̂ ap.  46  merben  alle  ̂ 3erfoneu,  bie  mit 
Safob  naef)  ©gt)pten  famen  eingeht  aufge^äf)(t  unb  mit  Sofep^ 
nnb  feinen  Söhnen  nid,t  me!)r  a($  70  ̂ erau^gebracf)t.  (ü.  27.) 
So  fyeißt  e6  auet)  beut(icf):  „Wlit  70  Seeleu  ̂ ogen  beine  Väter 44 
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tiad)  <$$wmßnW4  (5.  53  M.  10,  22.)  3>ie  £obfe  bie  9tbra* 
l)am  kaufte  ift  and)  nid)t  $u  <Si)rf)em,  fonbent  $u  Hebron;  and) 

taufte  er  jTe  nicJ?t  Don  ®{)ammor,  bem  6ol)ne  ©t)d)em'6,  fonbern 

Don  ©pbron,  bem  (Sfn'tfyiten ,  ttne  bte^  beutlid)  $u  (efen  (1.  53. 
SÄ.  c.  23).  ©o  ergabt  $aufo$ :  (tfyofWgefd)*  13,  21.)  bte  3& 
raeliten  Ratten  Don  ©antuet  einen  ̂ önig  Dertangt,  nnb  er  f)abe 

tfynen  ben  ©oljn  be6  &t'8,  einen  53enjaminiten  gegeben,  ber  40 
Satyr  regierte,  £>iefe$  n>iberfpricf)t  aber  ber  @ctyrtft  (f.  <Sam- 
I.  c.  13.),  benn  er  fann  f?ödf)ften^  3  ober  4  Satyr  regiert  tyabeu. 

(f.  hierüber Sucfyajm  foL  IIa.  ©eber  tyabborotf) foL 29  b.  coL 20 
£ier  ftetyt  ifynen  utctyt  einmal  bie  ©ntfrfnUbigung  $u  (Gebote,  $u 

jagen,  bie  Snben  Ratten  bie  53ucf)er  DerfcUfctyt,  ba  in  biefem  53e* 
treff  ber  (glaube  $lid)t$  gewonnen  nnb  9f?irf)t$  Dertoren  tyätte.  (£ö 
ijt  affo  offenbar,  baß  ffe  feine^megS  bibetfejt  nmren. 

(gehen  nur  itynen  aber  aucf)  bie  93etyauptung  $u,  baß  bie 

5fpojM  befugt  getoefen,  bie  Sujn'äDerorbnungen  ab^uanbem,  fo 
tfl  eine  anbere  grage:  wer  tyar  ben  ̂ 3abft  berechtigt,  ba$  ®e* 
bot  beS  Babbatt)  abjttänbem,  bau  feine  3u(tt$fa et) e  tfl?  3n  bem 
Manila *gatt  liegt  ein  untrügliche^  ,3eitf)en,  baß  ber  ©abbatty 
an  jTcf)  buret)  eine  gottfirlje  Greift  fct)on  fettig  ijt,  ntcfyt  bloß  burefy 
bie  ̂ it()e  afö  turef)  eine  (egiätatioe  53erorbnung.  S>arum  aurt) 
beißt  e6:  „(Befyt,  roetf  ber  ©nnge  eudt)  ben  9httyetag  gegeben  it. 

f.  io."  (2.  53.  SÄ.  16,  29.)  b.  ty.  ba  ba$  Lianna  an  ben  frd)S 
Wochentagen  jtet,  nnb  nid)t  am  ©abbalty,  and)  am  fecfojten  a($ 

S3rob  für  gn>et  Xage^  tyerabfaut,  fo  bewetjt  bieö  bie  narüru'cfje 
peiÜQhit  bc$  ©abbatty,  nnb  baß  er  Don  &ott  infrilutrt  ift.  3)te$ 
nun  fann  ein  Wlenfd)  um  fo  weniger  umjtoßen,  <ii$  berfelbe  ei* 
ne$  ber  .getyitgebote  ift  ©efbft  JefuS  nnb  alle  feine  Jünger  tya* 
ben  itytt  $eobad)tet,  unb  ungefähr  erjt  500  Jafyr  narf)[)er  bat  ber 

^abjt  ifyn  abgeänbert  unb  geboten,  an  beffen  ©tatt  ben  (Sonntag 
gu  feiern.  Sa  nun  ber  ©abbatty  ba£  Sftanna  a(3  ,3etcf)en  feiner 
tjnt  üinerootynenben  |>eiligfeit  tyat,  ba  an  ii)m  fonft  SftctytS  an$* 
gufefcen  ft>ar,  ba  er  ferner  eineö  ber  .gefyngebote  ift,  Don  benen 
fte  fetbjt  gugeite^cn,  t>a$  (te  ganj  fabedoö  jTnb,  fo  folgt  baxanü 
nur,  baß  ifyre  5(bfTrf)t  n>ar,  eigenmächtig  o^ue  ben  geringjten 
0ced)t^Dorn>anb  bat  mofaifrf)e  ©efe$  um|it|toßen,  ba  ja  meber 

Jefuö  nod)  feine  Sünger  bergleid)en  geboten  l)aben.  —  ̂ )arau^ 
er()ettt  fonnenffar,  baß  ber  ©inmurf  ber  S^angel^aftigfeit,  ben 

ber  ©elefyrte  gegen  bie  toaljrfyaften  ̂ ecl)t^Derorbnnngen  be^  moft 
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©efefceS  borbracfyte,  feine$tt>eg$  geeignet  ijt,  tiefe  93erorbnungra 
$u  entfräften. 

23a6  enbltcfj  beit  Mtten  spunft,  bte  6ittengebote,  bei  leiten 
Stforaleä  genannt,  betriff,  worin  er  fca$  mpf.  ©efefc  für  man» 

getfyaft  erflärt,  weil  bt'efeö  bloß  23erf  Ijeüigf  ett  nnb  uicfyt  ̂ er^enä* 
reinigfeit  anempfehle,  fo  tauft  auef)  tiefet  ber  2Sal)rfyeit  $mmber. 

@S  f)ei$t  barin:  „$3efcf)neibet  bie  S3orljaut  eitreS  £>eräen6;"  (5.  53. 
SÄ.  10,  160  „Siebe  beuten  ̂ äcfyften,  ttne  biefy  felbft;"  (3.  53* 
2tt.  19, 18.)  „£tebe  ben  Ewigen,  beinen  (Sott,  mit  beinern  gan» 

jen  £er$en  ic*;"  (5.  *8.Wl>  6,  50  „gürcfjte  fetd)  ttor  bem  @wi> 
gen,  beinern  ©orte;"  (3*  53.  2»»  19,  140  /,®ei  nid)t  radjefücl)* 
tig  nnb  behalte  nic^t^orn  gegen  bie  ̂ tnber  beineö  SSolfeS  (ebenba 

t>.  18).  §>ie  ßauterfeft  in  Werfen  muß  e$  anempfehlen,  njet't 
&er$en$retttigfeit  n>ertl)lo£  ift,  fo  nicfyt  bie  %fyat  ifyx  entfpriefyt. 
9?icf)töbe(lon)eniger  bleibt  aber  bat  £>et;j  bie  £>auptfacf)e;  fo  fagt 

Staub:  „@üt  retneS  £er$  fd&affe  mir,  o  ©Ott!''  <33falm  51, 11) 
unb  bergleicfyen  un$äfylige  anbere  53eifptele* 

S>a$  mof»  ©efefc  ift  alfo,  trofc  ber  2tnftd)t  unfereS  cfmfHt* 
djen  ©ehrten,  in  allen  23e$ief)mtgett  l)ocf)ft  ttoulommen.  §>ieä 
beutete  fct)on  ®amb  in  aller  $ür$e  an,  inbem  er  e$  in  |>tttjTd)t 

auf  feine  4  Urfacjlic^feiten  greift:  „Sn'e  £eljre  ©otteS  ift  fcolU 
fommen,  fte  fittyrt  bie  ©eele  $urütf"  tfpfalm  19,  8  ttgl.  tr  c.  8)» 
&urcf)  ben 2ilu$brucf  €el)re  beutet  er  t)ie  jtoffndfje Urfadje  an, 

baß  fte  ueljmlicf)  ein  ©efefc  ift,  b*  f).  baß  jebe  barin  ttorfom* 

menbe  ©qaljlung,  wie  ,bie  Dorn  SKaufdje  9?oa'6  unb  £of$  unb 
äljnlicfye,  bloß  aufgezeichnet  ift,  xxm  irgenb  ein  ©efefc,  eine  ßu* 
recfytmetfung,  eine  Anleitung  $u  geben,  $u  fonft  feinem  ̂ roeefe. 
Snbem  er  fte  bte  ßeljre  ©otteS  nennt,  giebt  er  $u  tterjrel)en, 
baß  fte  Don  Letten  beS  ttrljeberö  tjolltommen  ift,  b.  fy.  ba 

©ott  ber  Urheber  ift,  fo  fonnen  unmöglich  hänget  baran  haften, 
n>ic  fte  ftcf)  in  menfcfylicfje  ©efefce  einmieteten.  93ollfommen 
beutet  auf  tfjre  formelle  93oflfommeni)eit,  nnb  ber  ?iu6brucf 

fufjrtbte<Seele$urü<f  auf  iftre  ̂ inal^lSoftfommen^eit,  ne^m* 

lief)  bie  ©lütffetigfeit  ber  ©eele ;  btefer  'Sluöbrucf  ift  parallel  mit 
Salomo'ö  Sprucf):  „Unb  ber  ©eift  fefyrt  $u  ©Ott  ̂ urücf,  ber 
il)n  gegeben"  Oßrebiger  12,  7).  |>ier  nun  i)at  {ber  ©elefyrfe 
it.  (£.)  ©erontmto,*)  ber  Xteberfefcer  (für  bie  (S^rijten  n.  210 

•)  Hieronymus,  bsr  Äircftenoater ,  überfe^t  (^fafm  18,  naß  ber  cfyrifK 

lidjen  Aapitelei'nt^etlung):  Lex  Dei  est  immaculata,  alfo  u  n* Geffecft,  o^nc  ̂ ct?K 
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geirrt,  tnbent  er  n^on  bur*  o^ne  genfer  ttriebergab.  £r 

tfjat  bteö  fit  bei-  2(bjTtf)t,  b'amtt  man  bem  mof.  ©efefc  ntcfyt  ba$ 
5ßrdbtcat  »oTTfornme-tt  tnnbtctren  fotfte  föntten,  bamft  matt  eä 
für  mangelhaft  fyalte  unb  glaube,  baö  (Söangeftum  Ijabe  e$  er* 
gatt^t  £>em  tft  aber  feineSmegä  alfo;  piöwi  muß  iNetmetyr  ttotlj* 
toenbtg  fcoHfornmeu  Reißern  £)emt  bei  ber  rotten  $ufy  (4*53. 
££.  19,  2)  Ijetßt  e$  iWön  unb  bemtorf)  würbe  nocfy  ber  5lfo$* 
brutf:  att  ler  fetn  gefyler  tft  fytn$ugefügt,  toorauS  ftd)  er* 

gtebt,  baß  n^nn  OoKfommen)  ein  2Cnberc$  fet>  aU  Dlö  HD  )>k 
(oljne  genfer).  «So  erKaren  (©ipfjrt  par.  (£i)utfatl))  bte  $ab&f* 
nett  HD^Dn  fcottfo  muten  rotfj.  SDteS  bejMttigt,  baß  bteS3ebeu* 
fttng  öon  nnvon  atfentfyafbett  tft:  ber  fjocf)fte©rab  ber&oH, 
fommenDett  üt  ber  refpectfoen  (Gattung. 

£>a  &atoib  nun  burcf;  nn^n  erKärt,  baß  bau  mof.  ©efefc 
bte  forme  He  £Mfommenl)ett  beftfce,  burcf)  ben  5ht$brucf,  [te 

fuljrt  bte  (Seele  jurücf  bte  gtnal^oflfommenljett  <mbeii# 
tet,  in  93e$tel)uitg  auf  hnx  Urheber  eä  »on  ©Ott,  al$  bem 
ttotffommenften  ätfetfter  ableitet,  unb  e$  ttt  floffltcger  S3e$te# 
tyung  €el)re  b.  fy.  Sfofetttmg  unb  3ured)tn>e£fu«g  nennt,  fo  t(l 
ermiefen,  baß  bat  mof.  ©efe£  über  jeben  fanget  ergaben  itttb 

aller  möglichen  93otffommenbeit  tfjeilfyafttg  tft.  —  Unb  fomtt  toare 
bte  £enben$  biefeS  $apttefö  ttoltfommen  erreicht. 

Map.  XXVI. 
Snfofern  ba$  göttliche  ©efefc  etne  Anleitung  itnb  fRify* 

fcfmur  für  ba$  Sftenfißengefcfylecfjt  tjt,  emantrt  tton  ©Ott,  Uutet 

e6  fcfyon  fcon  felbjl  auf  etn  53anb  unb  eht  engereS  93erl)altm# - 
$n>ifc()en  ©Ott  al6  beut  ©cfe^geber  unb  bem  Sftntfdjen  aU  bem 
©efe£e$empfänger.  Snefemnacf)  alfo  märe  freiftcfy  bte  93ernef)m* 
ttng  trgenb  etneS  ©eboteö  attö  bem  Sftunbe  ©otteS  fcfjon  tym* 
retcfycnb,  um  auf  ba£  itotfyroenbtge  5Sorf)anbenfei)n  ber  tyxopfy* 
tengabe,  ber  Offenbarung,  fomte  auf  bat  ®afäxx  ©otteS  aß 

be$  ©efefcgeberS  mjj  bc$  SSorfebungSöollen  ,3eit3n$  Su  öcbctf* 
Um  fo  mefyr  muß  bteö  ber  %aü  fetm,  burcf)  bte  5?erneljmung 
beö  erjlen  unb  jioetten  ©ebotS  be^  ̂ ecatog^,  bte  tiefe  bref 
©runbfäiie  felbjl  m  ffc^  festlegen,  tote  bieö  bereite  barget^att 
Sorben  (f*  ̂ .  i8).  ̂ )effenungcacf)tet  gefiel  e$  ©Ott,  bte  36ra* 
elften  alte  10  (lebete  öerne^men  31t  taffen,  ttm  bte  affgemetne« 

spfttdjten  gu  lehren,  bte  t>em  2)frnfc§en  bur($  bfefeö  engere  53er* 



tfiltnty  $wifrf)cn  ifym  unb  feinem  Scfyopfer  obliegen.  3>iefe  aber 

foffeit  einen  fcoppelten  ©ejccfytäpuiift  $u,  «nb  ftcf)  enthebet  au$ 
bem  beä  gebictenben  $kcrn  ober  fceä  beauftragten  £>iener$  be* 
trachten.  $>et$afö  jtaitben  bie  10  (Gebote  aud)  anf  ̂ mei  »er* 
fdjiebenen  Xafeln,  um  aitju^cigen,  ba$  biefe  beiben  ̂ fyeite  öon 
ctnanber  üerfdjtebenen  3n()aitö  fet;en.  3>ie  5  ©ebote  in  53e$iefy* 
ung  auf  ®ott  a(ö  bat  $>erot,  ftanbeit  auf  ber  einen,  unb  bie  5 

in  s3e$iefyung  auf  ben  $Rcn\d)en,  ait  ben  ̂ Diener,  auf  ber  an* 
bem^afet,  um  $u  öerjtefyen  $u  geben,  baß  beibe  gfeicf)  wefent* 

lief)  $ur  menfd)ftd)en  ̂ otffommeufyeit  fe»en. 
Suefe  10  ©ebote  nun  umfajfen  bie  beiben  Gattungen  von 

©eboten  fofgeuber  ®ejla(t: 

§>ie  erjten  5,  $tt  benen  ber  Wlenfd)  öon  «Seiten  feiner  $Uv 
erfennung  ber  ®6tt(itf)feit  ©otte$  verpflichtet  ijt,  reiben  ffd)  naef) 

biefem  Jbeengang  aneinanber:  SSemt  ein  ̂ önig  eine  Sprotunj 
cuftittirt,  6f(a»en  f)o(t,  benen  er  bie  greifyeit  giebt  unb  fte  bort 
auflebest  unb  jTcf)  bann  $u  tfynen  »erfugt,  um  fte  $u  ber  Unter* 
werfung  unter  feine  fönigftcfje  |)errfcbaft  $u  bewegen,  fo  i(i  bat 
@rjte,  maö  er  ifynen  proclamtren  (aßt,  ,;ba$  er  ber  |>err  fei), 
ber  ftrf)  tfjrer  fo  fefyr  angenommen,  ba$  er  ffe  au$  ber  ̂ necfyt* 

fcfjaft  in  gretyett  fefcte."  £ie$  nun  ijt  bat  ®ebot:  „gef)  bin 
ber  (Swige,  bein  ©ott  jc."  b.  fy.  Sei)  f?abe  euef)  biefiveifyeit  ge* 
geben  unb  biefeS  legt  enef)  bie  $$erbinb(icbfeit  auf,  eurf)  deiner 
£>errfrf)aft  31t  unterwerfen,  darauf  verbietet  er  ifynen,  bie 
^onigSwitrbe  auf  einen  Zubern  $u  übertragen:  „S)u  fotfft  feine 

anbere  ©ötter  fyaben  vor  Meinem  2tngeftct)t;"  ebenfo  warnt  er 

jTe  baöor,  ftcfj  aufzulehnen  unfeinen  anbern^öm'g  auf^uftetfen: 
„§>u  fottft  btr  fein  ®ö6enbtfb  macfjen,  norf)  irgenb  eine  UbbiU 

bung  ic."  hierauf  wirb  er  ffe  ermahnen,  ftrf)  ehrerbietig  gegen 
tfyn  ju.  benehmen,  bie  5tcf)tung  gegen  tfm  nicfyt  $u  Vertexen,  wie 
$♦  53.  einen  .fatfcfyeit  ®ib  bei  feinem  tarnen  $u  fctjwören:  „£>u 

fottjt  ben  tarnen  beö  Ewigen,  betneö  ®otte£  mcf)t  mißbrauchen/' 
Sobann  wirb  er  e£  fitr  angemejfen  ftnben,  ifjnen  ein  Unbenhn 

an  ben  Xag  $u  fe£en,  an  bem  er  bie  $proi>ftt$  urbar  machte, 
woburrf)  fte  jTrf)  erinnern  muffen,  baß  fte  einen  £>erm  Ijaben, 
ber  bat  Sanb  für  fte  Verrichtete,  unb  me  tf>re  23ewof)nung  bef* 
felben  baburef)  öeranjMtet  würbe,  baß  er  ffe  aui  ®ned)ten  ̂ u 
greien  erf>ob.  (Bolzet  ift  bie  «ßeranlajTung  ̂ u  bem  <&abbatf)> 
gebot,  inbem  biefer  %aa,  ein  5Cnbenfen  an  bie  @rfrf)affnng  ber 
SBeft  unb  ben  5(uegaug  au$  ©g^ten  auö  ber  Sfraverei  in  bie 
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greifyeit  tft.  —  $>arau$  ergiebt  ftcf)  ber  <8iun  beä  rabbinifrfjen 
Sa#e$:  f^3T  unb  iiDtt' (©  e  b  e  n  f  e  u-  beobachte!  nefmtlicf): 
ben  (Sabbatf)  —  bte  *paraltel^tu6brütfe,  mit  benen  befagteS 
®ebot  in  bem  erften  unb  im  legten  S)ecalog  eingeführt  wirb) 

jmb  in  Einern  2ln6fprud)e  »erfuubet  morben»"  (Scf)ebuotf)  20  b) 
£>er  Sabbatf)  nefymlicf)  foll  nid)t  allein  anf  bie  ©rijten$  eines 
ltrfyeberS,  ber  bie  SSclt  gefcfyaffen,  fnumeifen,  afö  worauf  ba6 
®ebenfen  geboten  mirb  (2-  23.  3R.  20,  11),  benn  felbft  ber 

*Pfyilofopfy  giebt  bie  (griftenj  eineS  28erfmeijter$  $u  nnb  mir  bie 
epicurdifdje  (Scfyule  ftellt  jTe  in  2(brebe.  S>ie  eigentliche  Xen* 
ben$  be£  Sabbatfy  ijt  tnelmefyr,  bie  (£.riften$  eine£  mit  ̂ Sitten 
immerfort  nnrfenben  felbft  naef)  ber2Selrfd)öpfung  noef)  tl)äti$en 

3#eijter£  $u  befunbcif,  mie  bieS  in  bem  "TOW  (beobachte)  be* 
ginnenben  (Gebote  (5.  $3.  3Ä.  5.  15)  $u  »erfreuen  gegeben  wirb, 

inbem  bnref)  bie  S3e$iel)ung  be$  ©abbat!)  auf  ben  s#u6$ug  JauS 
®gi)pten  erfannt  n>irb,  baß  ©Ott  narf)  ©einem  bitten  unb  SSofyl* 
gefallen  mit  ber  ©cfyöpfung  verfährt  unb  bieü  nid)t  allein  bei  ber 

933eltfcf)öpfung,  fonbern  baß  Gr  auef)  noch  fpäter  bejtäubig  aci>t^ 
fam  ifi  unb  felbft  bie  9?atur  änbert,  um  Seinen  Tillen  $u  fcoll* 
führen,  wie  bie£  bei  jener  Befreiung  ber  gall  tt>ar.  £>ie$  foll 

t>ie  eines  $3effmi  überführen,  'Oie  ber  Stteütuncj  jmb,  e$  gebe 
gar  nicfjtö  9?eue$  unter  ber  (Sonnen*  3>ie  -WaMmen 

meinten  fyiernaef)  mit  bem  @a£e:  „iidt  nnb  "TOttf  jmb  im  ($v 
nem  Stuöfpntrf)  tterf  ünbet  korben ,"  baä  ®ebot  be$  ®  e  b  e  n  f  e  n  3, 
ba$  bie  £efyre  tion  bem  Stafcpn  be$  3#eijter$  in  jTcf)  fcljließt, 
nnb  ba6  ®cbot  bcS  beobachtend,  ba$  bie  ®rijten$  eine$  be^ 
ftänbta,  mit  Tillen  unb  mit  2lrf)tfamfeit  fortmalte  üben  Sfteijterä 
lefyrt,  fet)en  beihe  für  (Sin  ®ebot,  ba$  be£  SabbatfyS  öerfünbet 
toorben.  §)ie  beiben  ̂ (uSbrücfe,  in  bem  (Sinen  ©ebote  tteret* 

nigt,  follen  nefymlicf)  lehren,  tag  e£  nicht  allein  einen  Schöpfer 

giebt,  fonbern  einen,  ber  bejränbig  mit  Rillen  unb  Sorgfalt 
fortfcfyafft.  gaffe  biefe  (frftäriittg  $u  bem  bekannten  Sa£e  n>of)lr 
benn  fte  i{t  fefyr  treflfenb,  unb  id)  fyabc  noch  nicl)t  gefunben,  baß 
einer  ber  (Kommentatoren  eine  richtige  gegeben  ̂ abe. 

©iner  erflärt  alfo :  mrT  (gebenfe)  ̂ cige  ein  pofitiücö  (Behot  an, 

npty  (beobachte)  ein  prol)ibitiocö ,  nach  bem  rabbinifdjen  Sal3e : 

l?^N1  JS  lötf-n  (l)üte  bid),  tag  nicht)  ijl  immer  ein  pro^ibitiüeö 
(Sebot"  (S^aecot  13  b.  ©nibiu  96  «)♦  S)ie  ̂ abbinen  motten 
nebmlicf)  ̂ u  Derjrc^cn  geben,  forwoblbaö  pojTM>e  alö  ba^  ̂ ro^ 

bitii>e  ©ebot  fei)  für  ben  Sabbatl)  uötln'g.    $)aö  po(Ttii)e,    um 
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auf  bie  ̂ ettfcbopfung  l)in$ubeuten ;  fcäS  prof)ibitri>e  aber,  um 
fcaä  Unterlagen  ber  Arbeit  $u  gebieten,  atö.  Erinnerung,  baß 
®ott  )7e  an$  ber  ̂ ned)tfd)aft  tu  Freiheit  gefegt  f?at;  benn  ba 
e$  einem  Böaöf«  nie  geftattet  ijt/öon  ber  Arbeit  attSjurufjen , 
fo  fet>  eine  foldje  9tajt  eine  natürliche  Erinnerung  an  bie  93e* 
freiung  an$  Egppten.  9?ad)  biefer  Erflarung  aber  fyätte  e£  ftd) 
nid)t  gefcbidt,  ba^  bie  £d)rift  unter  bem  ®ebenfgebote  ba£ 

probibtttüe:  „§>u  fottft  keinerlei  ©efcbäfte  t>errid)ten  k."  (2*  53, 
3tt.  20,  10 )  ermähnte;  ba  biefeä  aber  bod)  ber  galt  ift,  tvo^n 
benn  nod)  ber  (Epruct) :  „©ebenfe  unb  53 eo backte  fmb  in 

Einem  2tu6fprud)e  fcertunbet  korben"? 
Ein  anbrer  erflärt  unfrcn  Sprucf)  fo :  3«  ber  5Kul)e  an  unb 

für  |Tcf)  liegt  fcfjon  bie  Erinnerung  an  bie  Befreiung  au$  Egtjp* 
ten,  benn  ein  Btlaüe  fann  ja  nid)t  ruben;  felbjt  memt  bte  9tul)e 

r>on  10  $u  10  Xagen  ftattfänbe,  rr>äre  biefe  Erinnerung  and) 
fd)on  motitrirt.  Sarin  aber,  bafj  bie  9tu()e  öon  7  ju7  Xageit 
ftattftnbet,  liegt  bie  Erinnerung  an  bie  28eltfd)öpfung,  „benn 
fccfjö  Xage  mad)te  ber  Emtge  ben  $>immel  unb  bte  Erbe,  unb 

am  jcebenten  rufyte  unb  feierte  Er"  (2.  53.  90?.  31,  17);  hierauf 
nun  begebe  pd)  ber  Sprud):  „®ebenfe  unb  53eobad)te  ftnb 

tti  Einem  2(u6fprud)e  üerfünbet  morbcu."  £amit  ift  aber  nocf) 
nid)t  red)t  beantwortet,  marum  nid)t  53eibe$  eine  Erinnerung 

an  bie  $Seltfd)öpfung  fei)?  (Soll  aber  bamit  $u  fcerjteben  gege* 
ben  merben,  baß  bat  (Sabbatbgebot  r>erfd)tcbcue  Urfad)en  t)abe, 
fo  mad)t  bie$  nod)  nicht  benSa§:  baß  ffe  in  Einem  2lu3fprud)e 
uerfünbet  mürben,  nötfyig;  benn  nod)  tnele  (Sebote  fyaben  me^ 

rere  t>erfd)iebene  Itrfadjen,  ofyne  baß  ffe  beßfyalb  fagten,  ba$  fte 
in  Einem  2tuefprud)  »erfünbet  mären. 

Wad)  unfrer  Erklärung  bagegen  mußten  ffe  fagen,  baß  beibe 
©ebere  in  Einem  2(u6fprud)  ncrfünbet  mürben,  einmal,  um  bie 

(Srtjtcnj  eine©  8d)6pfer6  überhaupt  anzeigen,  unb  ba£  anbre 
3K<il  nm  $u  geigen,  baß  biefer  Sdiöpfer  beftäubig  mit  ̂ Sitten 

fortfrfjafft  unb  prom'bentiell  ift,  ba  ba£  Eine  ofyne  ba3  2tnbre 
nid)t  genügt.  S)er  (Babbati)  nun  beutet  auf  biefe  beiben  begriffe 
fyin,  weit  fte  in  $3e$tef)ung  auf  bie  Autorität  be6  £errn  notf)* 
menbig  ftnb. 

9tod)  ber  Stteinung  ber  Sabbaten  aber  liegt  bem  <&abbatfc 
gebot  nod)  eine  anbre  53ebeutung  $u  ©runbe.  <2ie  fagen  nefym* 
lief)  im  Xractat  <5abbafy  (fol.  86  b) :  baß  2(lle  barüber  einPer* 

ftanben  ftnb,    baß  am  <Babbafy   ba6  ©efe§  gegeben  mürbe.  — 
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$>emttacf)  bereinigten  ftcb  in  bem  8abbatf)gebot  bie  3  $auyu 
grunbfäfce  beä  (GefefceS:  £>afetm  beä  Schöpfer*,  93orfer)ung  unb 
Offenbarung.  <So  wäre  benn  ber  (Babbati)  $ug(eicf)  and)  eine 
Erinnerung  an  benXag,  wo  ber^ömg  ffcf)  irjnen  in  ifyrer  $ro* 
i)tnj  geigte  unb  ffe  feine  £>bert;or)eit  anerkannten.  Siefe  93ebeu? 
tung  ijt  aber  beftyalb  nicfjt  im  (Gefe£e  ausgebrochen,  meit  ffe 
nur  Einmal  be$  SafyreS  r)erttortritt.  -— Sonacf)  wäre  ba$  <5ab* 
batr)gebot  üon  Letten  be$  £>errn  in  ben  brei  angegeben  23e$ier> 
ungen  bebingt  unb  notfywenbtg. 

©obann  gebietet  er,  93ater  unb  Butter  $u  efyren.  23efannt* 

Her)  getgt  ffcf)  ein  ̂ önig,  ber  eine  «Proöin^  angebaut,  ntcfjt  alte 
S£age  ben  93ewor/nern  berfelben.  Erinnert  (Tcf)  nun  auef)  btefetbe 

(Generation,    bie   ber  ©rfcfyeinung  be6  Königs  beigewohnt,  ber 
ir)m  bargebracf)ten  |>ulbtgung,    fowie  baß  er  ffe  angebaut  unb 
fte  fefbjt  au$  ber  ̂ necbtfcfyaft  befreit  r>at,    fo  fönnten  boef)  bie 

9?acf)fommen,  bie  bie  3?necf)tfcf)aft  mcfyt  empfunben  unb  ben  ©in* 
äug  be$  Königs  in  ir)re  $ro*)in$  nicfyt  mitangefeben  r)aben,   ftcfy 
auffefmen,  in  beut  2Saf)ne,  ba§  £anb  r)abe  fcon  jer)er  ifynen  ge* 
fyört  unb  fte  Ratten  gar  feinen  Dberr)erru.    Einer  fofcfjen  ̂ er* 
irrung  Doqubeugen,    ift  bau  brfte  SÖföttet,    baß  fie  ben  Eltern 
untergeben  ftnb  unb  £ef>re  öon  tr)ncn  annehmen ;  biefe  unterrict> 
ten  ner)mlicf)  ir)re  ̂ inber,  wie  ffe  ©flauen  waren,    tvie  fte  ein 

£>err  in  greir)eit  gefegt,  unb  baß  berfelbc  biefcö  £anb  ana,ebant 

unb  ffe  barin  angeffebelt  §abe.    (Sotten  bemnaef)  bie  Dberfyerr* 
fcf)aft  beä  Königs  unb  bie  (Gnabe,    bie  er  ben  Einwohnern  er* 
wiefen,  inbem  er  fte  au$  ber  Sftatterei  erföjre,  fcon  bem  £anbe 
nicfyt  Dergeffen  werben,  fo  ijt  e$  burcfyauS  üon  9cötr)en,  baß  bie 
^inber   einer  jeben  (Generation  ben  Altern  ergeben  feijen  unb 

ir)re  £er)re  annehmen.  —  @o  ermahnt  nun  ba$  fünfte  (Gebot, 
baS  ba  lautet:  „Efyre  beinen  ̂ öater  unb  beine  Butter"  u.  f.  w* 
$ur  5tufrecf)tbaftung  ber  ̂ rabttion,    baß  ftcf)  bie  ̂ inber  ner)m* 
lief)  an  bie  Iteberficferung  ir/rer  Eltern  Ratten  foften,    aB  wck 

cfjeS  ein  für  alle  (G?fe£e  wefentftcfjer  (Grunbfa£  ift,    beten  33e* 
franb  nicf)t  benfbar  ijt,  wenn  ber  SÖknfcf)  nicf)t  ber  Ueberfiefer* 
ung  ber  93orfar)ren  unb  ber  (GefefceSfrtnbigen  naeftfebt.  5öir  aber 
baben  ir)n  Weber  unter  bie  (Grunb*  uoef)  unter  bie  golgefä£e  auf* 
genommen,  weil  er  ein  fpecielfeä  (Gebot  ijt;  in  betreff  bereitem: 

„Er)re  beinen  «öater  unb  beine  Butter"  unb  in  betreff  ber  (Ge* 
Ier)rten:  „nicfyt  abweichen  barfjt  bu  tton  bem  2öorte,  bae  fte  bir 

wfunben,  Weber  $ur  Wedjten  noef)  $ur  £inf>n"  (5.^2^.  17, 11)« 
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9?acfybem  nun  mit  tiefem  fünften  (Gebote  alte  bem  §D^eitfcf>en 
üt  feinem  S3erfyä(tniß  $u  ©Ott  notfymenbigen  fünfte  erledigt  )Tnb, 

b.  f).  folcfye,  bie  ber  Wiener  in  3tudPff.d>t  auf  ben  £errn  ju  be* 
obadjren  fyat,  gefyt  ber  ©efe&geber  51t  fotcfyen  allgemeinen  $nnfr 

teil  itber,  bie  ben  9#enfd)en  ju  ifyrem  potttifcfyen  geben  mtb33efte* 
l)en,  b.  ̂   $nr  ̂ erttollfommnnng  ber  ©ocietat,  nnentbefyrlid)  ftnb* 

®a$  erfte  bafyingefyörige  ©ebot  ift,  baß  man  feinet  9?äd)* 

ften  ̂ 3erfon  achten  muffe:  „3)n  folljtnicfyt  mürben;"  ba$  ̂ n>etteA 

fein  (S'igentfynm  51t  achten:  „£>u  fottft  nic^t  ftefylen"  nad)  bem 
einfachen  58orffutn.  ©obamt  bie  ©rmafynnng,  ba£  $n>ifchm  fei? 
ner  ̂ erfon  nnb  feinem  ©igentljnm  bie  Seilte  £attenbe,  fein 
%üeib  $11  achten,  baä  einigermaßen  bocfy  fein  ermorbeneS  ®nt 

ift:  „3>it  folljt  nirf)t  efyebred)en."  |)ieranf  genfer  $tt  ber  ßefyre 
über,  baß  eö  nicfyt  genug  ift,  ft>enn  ber  Sföenfcf)  ftd)  Rittet,  fei* 
ncm  9?ebenmenfd)en  tbatfädjfid)  an  feinem  geben,  feinem  (£igen# 
tfynm  ober  feinem  treibe  $n  fcfyaben,  foncern  baß  er  fTd)  and) 

in  Utfyt  nehmen  muß,  ifym  felbft  mit  ̂ Sorten  (Schaben  $n$nfit* 
gen:  „§)n  foltft  nid)t  ansagen  gegen  beuten  TOcfyften  falfdjeS 

^engniß;"  ober  and)  ttnr  in  ®ebanfen  iijm  $it  fcfyaben:  „$)u 
foltft  nidjt  begehren  baö  ̂ 3eib  beineä  9?äd)ften,  fein  (Selb,  fei* 
«en  ©flauen,  feine  ©flamn,  feinen  Dcfyfen  ober  feinen  föfet, 

unb  2tlte$  tt>a$  beineS  9Jdd)fien  ift." 
hiermit  nun  ftnb  alte  bem  9#enfd)en  in  beobachten  non> 

tt>enbigen  allgemeinen  ̂ nnfte  erlebigt  rncfjt  cfytlid)  feinet  fociafeit 
$3ebnrfniflfe$ ,  t>a$  ifyn  $nm  gemetnfdjafrlirfjen  ßxtfammnUben 
mit  ̂ nbern  $mingt,  tt>ie  mir  bie$  im  erften  Utfdjnitt  GS?ap*  5. 
©♦  23)  gezeigt  fyaben* 

§)arnm  nnn  ftanben  biefe  $e()n  (Gebote  auf  $mei  tafeln, 
nm  anjnbenten,  ba^f  miemofyt  fte  ifyrem  gnbalt  nad)  $n>iefad)er 
2lrt  ftnb,  fte  bod)  beibe  gur  menfd)lid)en  l?ollfommenf)eit  nnent* 

befyrlid)  fet)en ,  bie  eine  ?trt  —  in  53e$tel)nng  anf  bie  93cltfom* 
menfyeit  be$  Sftenfdjen  an  ftd)  felbft,  nnb  bie  gn>ctte  —  in  fo* 

fern  er  ein  ($5lü'b  be$  ©taatä  tfh 
®efyt  man  biefen  beiben  |>auptabtl)eiiiutgen  be£  £>ecatog£  tiefer 

anf  ben  ©rnnb,  fo  wirb  man  finben,  baß  fte  bie  ©nmme  alter 
©ebote  ftnb,  in  bem  ©üute,  wie  nnfre  9?abbüien  in  Xfyoratl) 

(Sofeamm  fagen:  „Ziehe  beuten  9tdd>ften  ttn'e  bid)  felbft"  9?. 
^Cft6a  fagt:  „$iefe$  ift  ber  |)anptgrnnbfa^  be^  ©efe$e$;"  «Sen 
5Csai  fagt:  wt)te«  ift  ba$  53nd)  ber  ©efd)ted)t^fo(ge  Wbamft» 

ifl  ein  nod)  nichtigerer  ©rnnbfa^,    afö  biefer."    C^ßgL  galfnt 
45 
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Sd)tm.  §.  613,    unb    befonberS  §.  40  ju  ®cnej?$  5,  1.)    *?g(. 
unfre  Biegung  fjterjtt  tm  erjren  2(bfd)nitt  ($♦  24  ©.  89). 

^ap.  XXVII. 

ßaß  bir  e$  $um  £>auptprin$ip  bei  ber  StuSübung  ber  @e< 
böte  gelten,  baß  Ulleü  babei  auf  bte  £>er$en6anbad)t  anfomme, 
tt>ie  bieg  unfre  ̂ abbitten  auäbrücfen:  „$>ie  5(^ßtebe  »erlangt 

ba$  |)er$."  demgemäß  fann  (giner  iriele  (Gebote  ausüben,  ofyne 
baß  jTe  ifym  im  ©eringjten  frommen,  ober  bod)  nur  $um  Steile, 

tnbem  jTe  $mar  fyinreicben  mögen,  bte  menfd)lid)e  93ollfommen* 
^ett  $u  erwerben,  aber  nid)t  in  einem  fühlbaren  Sftaße.  Wlan* 
cfyem  hingegen  mirb  bie  Ausübung  eineS  einigen  (Gebots,  burd) 
bie  bamit  öerbunbene  2(bftd)t,  efjer  $ur  (Erlangung  eines  großen 
$f)ti®  menfd)lid)er  ̂ ottfommenbeit  Reifen,  alä  fonjt  bie  @rfül* 
lung  vieler  (Gebote  mürbe.  Uk§  biefer  93orau$fe#ung  nun  er* 

giebt  ft'd),  baß  alle  im  tyentatend)  gegebenen  ©e6ote,  fetjen  |Te 
pojTtiö  ober  probtbititt,  menn  jTe  nur  mit  ber  gehörigen  2lnbad)t 
erfüllt  merben,  Glittet  $ur  Erlangung  ber  menfd)lid)en  93ollfom* 
menfyett  ober  eineS  gemijfen  ©rabe£  berfelben  jmb.  3>enn  nid)t 
nur  bie  Ausübung  guter  3Serfe  allein  mad)t  ben  Stfenfchen  be£ 

SenfdtS  rfjetlfyafrtg,  fonbevn  ba$  (Sntfmlten  tton  böfen  Werfen 
auf  ©otteSfitrdjt  giebt  ber  Seele  ebenfalls  ̂ ellfommenfyeit.  Wad) 
bem,  wie  e£  auSbrücflid)  im  ̂ entateud)  (5.  33.  S9L28,  9)  f)ctf5t: 

„unb  menn  tu  wanbelft  in  «Seinen  Regelt/'  ijt  e3  flar,  baß  ber 
5öanbel  in  bcn  $öegen  be$  |>errn  ber  eigentliche  £>ienft 
ijt,  ben  ber  Wlenfd)  !jbm  meinen  fann.  9?un  ftnben  mir  aber, 

baß  ber,  meldjcr  jTdy  böfer  5Serfe  enthält  aus  ©otteöfnrcfyr,  'bei 
bem  b.  Sänger  etn^Sanbler  in  ben  Regelt  ©otteS  beißt: 
„$)e\i  benm  aufrichtigen  2Sanbel3 ,  bte  ba  manbefn  in  berSebre 

be$  £)errn"  ($falm  119,  1)  b.  b*  £>'«'(  ber  ©efammtbeit  ber 
©laubigen,  bie  aufrichtig  imsISanbel  beißen,  meiljTe  nid)t 
erjt  Itnterfudutugeu  über  ®ott  anfiellen,  fonfcern  in  (Einfalt  in 
Seiner  £ef)re  manbeln.  Leiter  erflärt  er,  ba$  bie  SSanbler  in 

ber  £el)re  be£  |>errn  folcfye  jtnb,  bie  Seine  ©ebote  tm't£>er$fn$* 
aubad)t  beobachten:  „£)etl  ben  33emaf)rern  Seiner  ßeugniffe, 

bie  3b«  Ätf*  9fln$em  £>er$en  fucben"  ($j.  2).  S>amit  man  aber 
nicbt  mäbne,  nur  ber  l)ei$e  ein  ̂ Sanbler  in  ber£eljre  be$  £errn 

unb  ein  $3emal)rer  Seiner  ©ebote,  ber  bte  pojTtiöen  (Gebote  be* 

obad)tet,  metf  bie  pro^ibitt^eu  ftrf)  nid)t  af^  ber  Seele  5SoKfommen^ 



— (  355  )— 

fyeit  gefcenb^benfen  tafle«  müßten,  fdfyrt  ber  ̂ falmift  fort:  „Und) 
bie  nicfyt  Xtnredjt  üben,  jTe  wanbeln  tu  deinen  $3egen"  08*  3)» 
<So  fagen  and)  bie  ̂ abbitten:  „5Ser  ein  Verbot  nid)t  übertritt, 

ber  empfangt  einen  £ofyn,    alt  ob  er  ein  ©ebot  erfüllt  Ijätte" 
(5vibbnfcf)in  39  b).    freilief?  fcf)eint  et  unbegreiflich,    it>ie  man 
ffd)  nnr  bie  geringjte  53ottfommenl)cit  erwerben  fann,  inbem  man 

müßig  ijt  nnb  gar  feine  |)anblnng  öerricfytet!  |)aben  bocf)  fcxe  9^ab^ 

feinen  anöbritcflicf)  gefagt:    „58er   ijt  ber  Sftann,    ber'S  £ebeu 
wünfcfjt  :c.  53ewal)re  beine  .JJunge  oor  Sofern  2C*  £Seicf)e  ttom 

536fen  nnb  tfyne  bat  ©nte  k."  Oj3faim34,  13  —  15)  wotltejt  bn  etwa 
fagen,  idj  will  fyingefyen  nnb  bnrd)^  (Schlafen  gewinnen,  fo  $e\$t  et 

In'cr:  „nnb  tyne  bat  ®nte"  (f.  3alf.  ®d)im.  *|}fL  St.  §.  720)*  §>ie$ 
$eigt  bentlirf),  baß  man  gute  2$erfe  tfyatfäet)lid)  üben  mnß,  um  beS 

ewigen  £eben$,  nnb  bet  für  bie  ©otte6fürd)tigen  beftimmten  (3n* 
tet  tfyeilfyaftig  ju  werben,  fcon  bem  e$  i)ei$t:  „£Bie  groß  ijt  baS 

®ttt,  bat  §)it  benen,  bie  Xvd)  fürchten,  aufbewa&rjt!"  C^falm 
31,  20).    2tuf  biefeS@nt  nebmlid)  bejief)t  ftcf)  biegrage:  „2Ser 

tjt  ber  3#ann,  ber'6  £eben  wünfcljt,  ber  Xage  liebt,  um  ©ute$ 
$u  fefyen?"  —  $>ie  ©rwiebernng  baranf  ijt:    t>a$  ber  Müßige, 
t>er  gar  $lid)tt  tfynt,   jTcf)  allerbütgS  baburrf)  feine  ̂ otlfommen* 
fyeit  erwirbt;  baß  ber  (Sinn  bet  rabbinifcfjen  <Sprud)e6  ütelmefyr 
ber  ijt:  wenn  Semanb  in  ̂ erfmfytng  jur  Xtebertretnng  geführt 
wirb,  nnb  er  überwinbet  ffe  anö  ®otte£fnrcl)t,    fo  wirb   er  ba# 
bnrcf)  be^3enfeitö  tfyeilfyaftig ,  al£  ob  er  ein  ®ebot  erfüllt  fyätte. 

Jn  biefer  53e$iefynng  nun  geben  alle  Verbote  ber  (Seele  ̂ olk 
fommenfyeit.     9Ser    et    $♦    53.    unterläßt,     (Scljweütefleifcr)   $u 
effen,    weil   er  ettvat  2lnbre$  $u  ejfen  ober  (Mel  baran  fyat, 
ber  fcerbient  gar  feinen  ßofyn.    $$eun  er  aber  lüjtern  barnacl) 

war,  ober  er  hatte  $lid)tt  %n  efjcn  nnb  et  warb  tfym  (Scfyweine* 

fleif*  twrgefefct,  nnb  er  enthält  jui)  biefeS  ®ennjTe$  ant  (Sottet 
fnrcfyt  nnb  nm  bat  ©ebot  $u  erfüllen,    bat  ilm  unterfagt,  unb 
er  tfyut  biee  felbjt  fyungernb  mit)  lüjtem  barnacb,    fo  üerbient 
biefer  gewiß  einen  Sofyn.    3u   biefem  (Sinne  fagt  bie  (Scfyrift: 
>/3£  &  Cbaö  53htt)  mcfjt!    bamit  et  bir   woljlgcfye  unb  beuten 
(Söhnen  nad)  bir,    wenn  bn  tt)u\t  tvat  recfjt  ijt  in  ben  fingen 
be$  ©wigen^  (5.  53.  &Tc.  12,  25).  gn  biefem  (Sinne  fagen  bie 
^abbtnen:    ,,^)er  a»enfd)  fage  niciit:  id*  tann  nid)t  &)memi 
fl?ifcb   ejfcn,    icf)   fann  nid)t  Kleiber  öon  @ct)aätne^  anlegen; 
feigem  er  fage  tnelinefjr:    tef)  mochte  e^  gerne,   aber  wa^  fott 
tcl)  tf)tut,  ba  mein  53ater  im  £immel  eö  nnterfagt  ̂ at?"  |)ier^ 
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mit  gefcen  fte  offenbar  $u  tterftefyen,  ba#  man  nnr  bann  eüt 

Verbienft  fyar,  ein  Verbot  ni&it  $u  übertreten,  roenn  man  in  53er? 
fudjung  fömmt,  nnb  ffe  auS  £tebe$u  unb^urdjt  öor  ©Ott,  nnb 
au6  fonjt  feinem  Grunbe  überttnnbet* 

®iefe  Uxt  be$  Verbienfteä,  toiemoljl  anfcfyeinenb  letdjt  $u 
erwerben,  iff  im  Grunbe  bod)  fefyr  ferner.  $ömg  S)aütb  liefert 
tfrtS  einen  VeroeiS  ba$u*  <$r  fprarf)  fcon  ffei)  felbfh  „Vercafyre 

meine  ©eele,  benn  ein  frommer  bin  irf)"  (*pff.  86,  2.)  nnb 
als  ftet)  ifym  hie  Gelegenheit  mit  53atl)feba  barbot,  wo  nnr  Gor? 
teSfurdjt  fein  3ü$el  fyätte  fet>n  fönnen,  r)atte  er  bennod)  md)t 
bie  @tanbr/aftigfeit,  feinen  Xrieb  au$  reiner  Gottesfurcht  $u  he» 
fingen»  §>enn  bie  Vollkommenheit,  bie  bte  Ausübung  ber  Ge? 
fcote  gett>&f)rt,  tterfcfyaffen  bie  Verbote  nnr,  wenn  man  ber  93er* 
fucf;ung  an$  Ziehe  $u  Gott  nnb  gurdjt  sor  3r)m  roiberffefyt 

t)iefee  Vcrr/ältniß  r)aben  bie  9?abbinen  im  Xractat  9Jcaccotr) 

{23  bj  fdjon  erflärt:  „9t*  8amlai  t>teCt  folgenben  Vortrag: 
613  Gebote  mürben  SWofeS  anf  (Sinai  mitgeteilt;  365  entfpre? 
cfyenb  ben  £agen  beS  ©onnenjafyrS,  nnb  248  entfprecfyenb  ben 

Gliebmaßen  beS  3#enfd)en."  Man  will  bamit  $u  tterjrefyen  geben, 
baS  Gefe£  r)abe  abffdjtltd)  biefe  £ai)l  gemäht,  nm  einen  begriff 
$U  geben  »on  ber  2!Jcogltd)fcit,  l>a$  burd)  bie  Verbote  ftd)  eben? 
fowofyl  Vollfommenfyeit  erwerben  laffe,  als  bnrd)  bie  Gebote,  tro£ 

ifyreS  GegenfatseS  (benn  £r)uit  nnb  llnterlaffen  fmb  bod)  offen? 
bare  Gegenfä^e).  Sn  bem  Umjtanb  nefymlid),  baß  bie  2(n$ar)l 
ber  Gebote  248  ber  gabt  ber  menfd)lid)en  Gliebmagen  entfpridjt, 
liegt  bie  2lnbeutung:  wie  burd)  bie  Glieber,  infofern  ffe  wirf? 
lid)  üorfyanben  fmb,  t>ie  mit  ifynen  beredte  Vollkommenheit  für 
ben  $cenfd)en  erreidjt  wirb,  infofern  er  ein  lebenbigeS  Söefen  iff, 
fo  wirb  burd)  t>ie  poffrfoen  Gebote  bie  mit  ifynen  beredte  Voll? 
fommenr/eit  für  hen  $lenfd)en,  infofern  er  Ww\<fy  i$p  erreicht, 

tnbem  ffe  nef)m(id)  tr)atfäd)ltd),  •  md)t  blo$  nad)  Glauben  nnb 

SSiffen,  ausgeübt  werben.  jjti  bem  Itmjtanb  aber,  baß  ber  93er* 
böte  365  fmb,  hen  Xagen  beö  ©onnenjafyrS  entfpred)enb,  liegt 

bie  Stnbeutung:  ba$  ffe,  m%  bem  baß  fte  niditS  wirflief)  Vor? 
fyanbeneS  Qu  tr)Utt)  bejtimmcn,  ber  menfd)lid)en  <8eele  ̂ ollfom? 

men^eit  bringen,  5öie  ne^nlid)  bie  geit  mäjtt  mirflirf)  93orl)an? 

bene^  ift  —  benn  t)ie  Vergangenheit  ift  nid)t  ba,  unb  bie  ßiu 
fünft  ijt  nod)  nid)t  in  bie  *Sirflid)f>it  herausgetreten,  eö  bleibt 

bemnad)  $lhi)t$  übrig  als  bie  Gegenwart,  it>a$  93tntemittel  $wi* 
fd)cn  ber  Vergangenheit  unb  ber  ̂ ufunft)  biefe  aber  ift  eigene 
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lui)  feine  £eit,  bie  teilbar  wäre,  (bemt,  ba  tte  ßät  a\\$  ber 

aneinanbergereibten  «ötelbeit  beilegt,  fo  füfyrt  fie  notfywenfcig  ben 

begriff  ber  ̂ beilbarfeit  mit  ftcb),  baö  53er^äftntß  ber  ©egen* 

wart  jur  Seit  ijt  inelmefyr  ba$  be$  *)Mmfte£  $u  ber  £inie,  bem* 
naef)  ijt  btc  ,3eit  nichts  nrirfltd)  93orfyanbene$  —  unb  bennotf) 
allen  fingen,  bie  in  ber  $nt  öorfyanben  ftnb,  bie  SSottfornmen* 
fyeit  be$  S)afet>n^  gtebt,  fo  geben  attefy  bte  Verbote,  tro£  bem  baß 
jTe  nichts  nurflid)  53or()anbene6  fyaben,  ber  menfd£)ttdE>en  Seele 

«öollfommenfyeit,  tnfofern  ba$  Verbotene  eben  unterbleibt  3*)re 
2(n$afyl  t(t  nefymlicf)  be$l)alb  365,  nm  ausbeuten:  me  bte  geit 
nicfjt  roirflicf)  ba  ijt,  fo  foll  aurf)  alleö  Verbotene  unterbleiben 

unb  baburd)  geben  jTe  Der  menfchlicfyen  Seele  93oulommenl)eit, 

wenn  btefeö  megen  ber  gehörigen  2(bjTcf)t  unterbleibt,  gerabe  me 

bte  $eit  burrf)  ifyr  ̂ td)^rotrf(td)^orf)anbenfepn  ben  Dorfyanbenen 

Singen  93ollrommeu!)eit  bringt. 

Map.  XXVIII. 
$tu$  bem,  n>a$  nur  im  vorigen  erftärt  fyahen,  erfolgt,  baß 

bte  menfcf)licf)e  SSollfommeufyeit  nnr  »ermitteljt  ber  ©ebote  unb 

ber  Verbote  erlangt  werben  famt.  9L8ie  nefymlid)  oie  pf>t>fffcf)c 
93otlfommenl)eit  im  SOJenfcfyen  nur  fcermitteljt  ber  tvixtlid)  ttor* 

fyanbenen  ©lieber  unb  ber  nicfyt  mirflict)  ttorfyanbenen  ßeit  ex* 
langt  werben  fann,  in  bemfelben  Wia$e  miro  bie  pfpcfjifcfye  $$011* 

fommenl)eit  bnref)  ©ebote  unb  Verbote  erlangt  demzufolge 
wirb  nun  jebe  fcer  3  2(btf)eilnngen,  in  bie  bie  £ef)re  verfällt,  tvie 

oben  &ap*  24  gezeigt  werben  —  ©rfenntnijTe,  Satzungen  unb 
fechte  —  fowofyt  (Gebote  al$  Verbote  umfajTen,  bamit  eine  jebe 
2(btfyetlung  bem  ̂ enfcfyen  ba$  Mittel  biete,  biejentge  ̂ ollfom* 
menfyeit  ober  einen  ©rab  berfelben  ftet)  anzueignen,  welcfje  buref) 
©ebote  unb  Verbote  erlangt  wirb. 

&ie  unter  ber  2tbtl)eiittng  ber  ©rfenntniffe  begriffenen  ©e* 

böte  fi'nb  $♦  53.  cer  (Glaube  an  bau  &afet)n  ©otteö,  an  Seine 
©infyett,  Seine  Ituförperlicfyfeit  unb  bgt.  ©ie  bafyiu  gehörigen 

Verbote:  «icfyt  ben  ©ebanl'en  aufkommen  $u  laffen,  Üa$  eS  et* 
neu  ©ott  auger  3l)m  gebe,  nfrf)t  fremben  ©Ottern  nachzugeben 

unb  bgl.  So  enthalten  t>ie  Sa^ungen  $a$  anlegen  ber  Scfyait* 
fäben  C©ebot)  unb  t>ie  Speifetterbote;  bie  $le&)te:  ,f$lad)  ©iv 

rcctjtigrnt  richte  beinen  9?äcf)ften;"  (3*  93.  Wt>  J9,  15.)  „an  fei* 

nem  Xagc  felift  bit  ü)m  feilten  ßo^n  geben;"  (5.^.^24,  15. Ji 
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„©efcfycnfe  follft  bu  ibm  geben;"  (feaf*  15,  140  „tfjr  fallt  ntcf?t 

betrugen  ©tner  ben  2titbern ;"  (3*  23.  9#.  25,  170  r,i|r  fottt  nicf)t 
flehen,  tf>r  folCt  nicf)t  tilgen  unb  md)t  trügen  ©tner  gegen  ben 

intern;"  (ebenba  19,  110  unb  bgl.  nocf)  m'ele* 
311  e$  nun  aucfj  einleucfytenb,  laß  bie  Abteilung  bcr  @r* 

fenutniffe  fowofyl  burcb  bte  barunter  begriffenen  (Gebote  al$  Ver* 
bore  $ur  13oltfommenl)eit  führt;  fo  aucf),  baß  93oflfommcnf)ett 
burrf)  bte  ̂ btfyettung  ber  Sa^ungen,  aU  welche  bte  ©ort  ge* 
fälligen  unb  ntcfyt  gefälligen  §)inge  umfaßt,  auf  bte  oben  (S.  231, 
c.  50  angegebene  ?Öetfe  $u  erlangen  tft;  fo  bebarf  e6  bod)  nocfy 
erjt  einer  Itnterfucfyung,  inwiefern  bte  pft)d)ifd)e  Volltommenfyeit 

burd)  bte  brttte  Abteilung,  welche  bte^erf)te  umfaßt,  $u  ertan* 
gen  fei).  §>emt  fein  %\)tii  berfelbeu,  Weber  bte  (Gebote  ned)  bte 

Verbote,  läßt  ffcfy  wofyl  afö  einen  folgen  twrjtetfeit,  bcr  ber  »Seele 
Vollkommenheit  gewähren  fönnte.  3>enn  nehmen  wir  fcie  ©ebore 
aföt  bau  9*ect)t£tterfal)ren  bei  Schaben,  ber  ttom  Drf)fen  ober 

Don  ber  ©rube  l)errül)rt,  (2.  «S.  Wt:.  21,  28  —  360  ober  öom 
geuer  (ebenba  22,  6.);  ober  nehmen  wir  bte  Verbote,  al£:  „3fjr 

follt  ritdjt  jtefylen;"  (3.  %.W.  19,  HO  „£>u  foffft  beinern  9?äd)* 
ften  nid)t  Unrecht  ifyun  unb  ntcfyte  rauben"  (ebenba  t>.  130  unb 
fcgL,  fo  fragt  jldj) :  welchen  Vovtfyetl  bieten  alte  biefe  ©efe|e,  bei 

all  if)rer  ßwecfmäßtgfeit  für  hie  ?Utfred)tl)altttng  beS  <&taat$* 
wofylS,  beut  *öeibgcboruen  für  hie  53eförberung  fetner  pft)d)ifd)en 
Vottfommenfycit?  ($ttva  ben,  ba$  fte  ber  Zugang  unb  hie  53afyn 

gar  5lu$bitbung  ber  Sftoral  ft'nb,  als  welche  bie  einzige  2(nlei* 
tung  jux  Erlangung  menfd)lid)er  Vollkommenheit  ift?  Bo  mären 

temt  bie  Anstrengungen  ber  metjteit  t'Sraelitifdjen  ©elefyrten  unb 
ifyre  Vefd)äfftgitng  mit  bem  Salmitb  (u.  21.  ©tubittm)  unb  ter 

talnutbifcfycn  (n.  U.  gelehrten)  (Safttiftif5  gan$  umtü&eä  ̂ Befen 
$ur  ©rlaugnng  ber  Vollkommenheit,  unb  ihr  Abmühen  ücrgebenä! 
?lbgefeben  bawn,  ba%  e$  gar  nid)t  $uläfffg  ift,  baß  ein  fo  be* 
beutenber  Sfycil  bee  ©efei^eö  weiter  feine  Vollkommenheit  atä  bie 
ftttlidje  $(u$bi(bimj  gemäßen  foltte! 

28tr  wollen  btc5ütflöfung  biefeö  gweifel^in  ̂ otgenbem  fcerfucfjem 
23et  ber  Ausübung  eüteö  jebeu  ©ebotS  ift  zweierlei  $u  be* 

rüdftdjtigen  1)  bie  Verrichtung  be£  ©ebot^  an  jfrf)  unb  beffen 

(^5etangung  gitr  öottfommenen  5S tri Itcfjfeit,  unb  2)  ba$  Ät>ußt* 

fet)tt  be^  2(u$übenben.  —  ̂ ?itn  fann  bie  an$  beut  ©ebot  erfol^ 

genbe  Voltfommenbett  Indrt  von  leiten  be^  Wcteü  felbjt  auög-e* 
Un,,  bcun  bie  ̂ abbinen  haben  im  %vaftat  $la$ix  (23  b)  auögc* 
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fprodjen.  „®me  ®ebot£übertretung  mit  bem  ̂ »ugtfetm  eineä 

guten  <$nbä»ecfd  \{t  ttor$üaJid)er  ald  eine  ©ebotderfütfung  ofyne 

btefed  *3e»ugtfet)m"  Safelbft  (23  a)  fyeigt  ed  aud):  „SSettn  $.  53- 

$»ei  SÄenfdjen  ibr  $a^cf)a^^amm  braten,  unb  @tner  igt  ed  al$ 

^aöcf)ar  ber  anbete  aber,  mn  feinen  junger  31t  ftttten,  fo  lägt 

jTcf)  auf  öfteren  au»enben :  r,i>te  frommen  »anbellt  barin/'  ein 
ben  ̂ Segen  ©otted)  auf  ben  Se&tcrn  aber:  „©ünber  jtraudjefa 

bariiu"  (£>ofea  14,  100  3>ieS  ijt  eine  audbritcftidje  <$rf(ärung, 
bag  eine  ©cbotSerfüKurtg  ohne  £3e»ugtfet)n  md)t  a(S  foldje  an* 

gefefyen  werben  fann.  —  ©benfo»enig  famt  bad  bfoge  £k»ugt* 
fetjn  of)ite  %l)at  »trffam  fetjm  £>entt  fonjt  inügte  bie  ̂ emtritig 
bed  ©ebot$  unb  bad  ©tubium  bejfelben  mit  23e»ugtfet)n  bejfeit 

SCuäübrntg  erfe£en  fomtett,  »ad  feitteäwegä  ber  'galt  tfh  S>ad 
2(b(efen  ber  in  ben  ©djauriemen  beftnbftdjen  $entateud)^tbfd)nttte 

überbebt  und  nid)t  bed  Stnfegenä  berfelbett,  3(ucr>  fyeigt  ed  (^tb* 
bufd>in  40  b)  hei  einem  S)i£put,  ob  bad  ©tubium  ober  bie  %l)at 

*>or$u$ie()en  fei),  auebrücf  iiä) :  „fte  »urben  gegärt  unb  befdjfoffen, 

b<\$  bau  ©tubium  ttor$ügficfyer  fei),"  mit  bem  (5rf  (ärungdfafc : 
„»eil  ba$  ©tubium  $ur  %fjat  leitet"  3>arau£  ergiebt  ftcf)  alfo: 
ba  bad  ©tubium  fcorjügltdjer  tji,  »ci(  ed  $ur  ityä*  füfjrt,  bag 
bie  £fyat,  atö  @nb$»ed,  bie  £>au$>rfad)e  ijL  3)enn  bei  je  $»et 
^nnjlen,  »oöon  bie  eine  uatürlid)er»eife  ber  anbern  ttorangefyen 
muß,  »ie  bie  ©attterfrmjt  ber  SRctrrunjt,  ober  »ie  bie  $Seber* 

fünft  ber  6d)neiberfuu  jt,  tft  notb»enbtg  bie  erfte  immer  ber  $»ei* 

ten  untergeorbnet,  ba  jTe  gfeidhfam  bereu  «Joanblangerüt  ijt.  ©o 
iß  bau  <&teinbved)en  in  ben  bergen  ber  33aufunjt  untergeorbnet, 
»eil  ed  berfelben  bient,  ob»ofyl  bie  33aufuirjt  ofyne  ©teinbredjen 

nid)t  tjottfomm'cn  fepn  fattit.  —  ©o  aud)  fyier:  obfd^on  bie  ̂ at 
nid)t  red)t  ausgeübt  »erben  fatnt  auger  fcermitretjt  be£  (&tnbi* 

uind  —  benn  ber  Un»tffenbe  ijt  nie  fromm  ö>lbotf)  IL)  —  fo 
tjt  bod)  ba$@tubtum  Mog  bad  Witt  et  $uv,%f)at!ß  unb  biefe  affo 
bie  |)auptfad)e* 

Sfl:  nun  »ie  gezeigt,  »eber  bie  Zi}at  allein,  nod)  ba6 

53e»ugtfei)u  allein  bie  £>aupffad)e,  fo  mug  »oM  bie  Bereinigung 
beiber  bei  ber  •SCueübimg  etneä  ©ebotd  bie  pan$t\ad)e  fei)n* 
$>erfetbc  gatf,  ber  bei  bem  fpecutatfoett  unb  praftifdjen  Seben 
jrattftnbet,  ber  oben  (©*  230  ff,)  nad)ge»iefen,  tritt  aud)  bet 
ber  2(u3übung  ber  Gebote  ein»  ̂ Denn  nur  bie  mit  53e»ugtfet)n 
vexbunbene  %f)at  tji  bie  öoEfommene ,  bie  bie  pfydjifdje  Boll* 
fommenf)eit  bebtngt,  »te  »tr  oben  (&♦  5)  gejetgt 
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®mßfcl§e  befyanyte  t'rf)  nun,  ba$  jener  Styett  ber  £ebre, 
ber  bie  9^ecf)te  umfaßt,  ber  <Beete  mefyr  53otffommenbeit  bringen 

muffe,  aU  ber  jurijtifdbe  %^t%i  ber  profanen~£egi6(atur.  ©in 
t)cn  ben  @taar3gefe£eu  geleitetet  ̂ nbitricuum  nebmltd),  e$  mag 
9tecf)t  unb  93ttfigfett  üben  mit  toetcbem  Öenougffqm  e6  tootfe, 

mag  e$  and)  ben  beabffdjtigten  ,3tt>ed  babet  erretten,  b.  b.  bt'e 
33eförbenmg  be$  ©taat*tt>o!)($,  jieljt  fyieriu  feine  SMfommenfyett 
nnb  e$  giebt  weiter  feinen  ©nb^mecf  für  e6.  Siegt  aber  in  ber 
2lu6übung  ber  penrateud)ifd)en  $led)te  aud)  bie  ̂ otffommenfyeit, 
bnrrf)  toefdje  bau  ftaatlifye  nnb  gefettfcfyaftftcfye  2öob(  erhielt 
ttnrb,  fo  entfprtngt  bod)  baburd),  baß  ba$  53emußtfei)n  $u  ibrer 
2tu$ubuttg  l)ut$itfommt,  nod)  eine  weitere,  inet  erhabnere  Vßolt* 

fommenfyett  au$  benfelben.  (So  jutb  Qäbne,  3mi9e/  Sippen 
ben  Xfyieren  wegen  beä  ̂ atyrungSbetürfniffeS  gegeben;  beim 
9#enfd)en  aber  fyaben  fte  einen  noch  mel  erhabneren  ,3wecf,  fte 

ftnb  bie  ©prad)*  unb  £aut*£öerf$euge,  um  (&ott  $u  preifen  unb 
©einen  9htfym  jit  »erfünben.  £>aben  nun  bie  mofaifcfyen  9£ed)te 
bem  ̂ nfdjetne  uad)  aud)  weiter  feinen  ©nb$wecf,  afö  ben  ber 
33eförbrung  be$  allgemeinen  heften,  fo  baben  fte  im  ®runbe 

bod)  ben  nod)  in'el  fyöfyern,  baß  man  bei  bereu  5(u£übung  ftd)  ber 
33ott$ief)ung  eine£  göttlichen  ©efe^cä  bewußt  fet),  unb  biefeö  $3e* 

wußtfe^n  31t  ber  Xfyat  fn'nsutretenb ,  bringt  bem  auSübenben  %\v 
bimbuum  pfyitifdie^ollfommenfyeit,  intern  bann  ta$  58erf  nid)t 

mebr  bloß  in  ber  2tbffd)t,  ba$  ftaatlid)e  5Sol)l  $u  fbrbem,  fon* 
beru  in  ber,  feine  Siebe  $u  ®ott  $u  äugern  b*  fy»  ba$  Don  3$m 

gegebene  ®ebot  git-  ttoltyefyen,  gefrf)ief)t. 
53et  einem  unb  bemfelben  $jaUe,  me  $♦  53*  bei  Ausübung 

ber  TOlbttycitigfeit,  ober  bei  einem  bem  Ernten  in  feiner  9?otf) 
gemachten  S)arlef)en,  ober  bei  ber  ©ntbaltung  »on  betrug,  kwm 

SDiebjtabl,  tajTen  ftcb  bemnad)  zweierlei  sßollfommenbeiten  er$ie* 
lern  $at  man  babet  bloß  bie  Ausübung  be$  bürgerlichen  ®e* 
fe^eS  im  5luge,  tnfofern  jene  Xugenben  ftnb,  bie  %nx  93oltfom* 
menfyeit  be£  8taat$wofyl£  bieuen,  fo  entfpringt  weiter  fein  be* 
fouberer  93ortf)eil,  aU  eben  ber  ftaat$$wecflid)e  barau£.  Sjt  man 

aber  babet  be£  gottficben  ©ffe^e^  benutzt,  um  ffcb  ibm  ̂ tt  un^- 
terrcerfen,  feinen  bitten  git  erfütteu,  unb  feine  (Gebote  jur 

5(u^fü^rung  $u  bringen,  fo  er^iett  man  baburd)  nod)  einen  be* 
fonbern,  erbabnern,  unb  mürbigem  ̂ eetf  bie  ̂ erebrung  (3cU 

te^,  unb  burd)  biefeS  «8eit)ußrfet)n ,  ba$>  ju  ber  £)anbfung  t)in^ 

tritt,  wirb  bie  pft)d)ifd)e  «ßoEfornmen^eit  erreicht,  wie  mv  oben 
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ttf .  5)  uacbgewicfeu  fyabetu  —  3«  tiefem  6iune  hti$t  es :  „£a6 

tSerf  bei-  t@erec()ttgfeit)  2)Jitbt(?ättgfeit  wirb  fepn  griebe,  unb 
ber  $>ien|1:  ber  äKtfbtyarigleit  wirb  fet)it  9tube  nnt  ©icfte^eit  itt 

©wigfeit"  Qef.  32,  17)  t.  fy.  bie  Ausübung  ber  föWbtfjätigfeit 
wirb  ̂ rieben  im  Staateöerbanbe  erzeugen,  inbem  fobamt  ber 
2trme  ntdjt  ben  ̂ eicf}en  berauben  wirb,  aber  ba$  £3ewuj?tfe*)n 

bei  ber  mitbeu  Spenbe,  baß  fte  gefctyüfyt,  mci(  fte  ein  göttticfjeS 
©ebotift,  wetcf)c$bamt  ber  S>ienjtber  ättitbtfyätigf  eit\)ei$t, 
bewirft  ewige  9htbe  nnb  8  t  d)  erb  ei  t,  nefymlicf)  bte  ewige 

gortbancr  ber  Seele.  Sn  biefein  ©iutte  fagt  ein  Rabbine: 
„3u  einem  ©ebote  verpflichtet  fei)u  nnb  e£  ausüben  tjt  öerbienft* 

ticfjer,  afö  e$  anhüben  ofyne  Verpflichtung."  (3\ibbufcf)in  31  a. 
SSiba  SXama  38  a  nnb  87  a  Slbota  ,3ara  3).  £> er  baut  Ver* 

pflichtete  nefymticf),  ber  ein  ©ebot  gehörig  übt,  ieiftet  Goppel* 
teö:  erjtenS  tljut  er  ba£  an  nnb  für  |Tcf)  @3ute  nnb  9tecf)te,  unt 

bann  t)at  er  ba$  $3ewußtfet)n,  ben  Tillen  feines  (jtmiitu'fcfyen $$a? 
terö  ju  erfüllen;  inbejfen  ber  nicfyt  Verpflichtete  bte  gute  |>anb* 
tung  tebigtid)  verrichtet,  weit  fte  recht  i|T. 

?Cuf  biefe  ?trt  tagt  e$  jTcf)  begreifen,  wie  bev  SOienfc^  bureft 
bie  mofaifcf)en  9tecf)te,  fowofyl  buref)  bie  barin  enthaltenen  ©e* 
böte  afö  Verbote,  jTcf)  Vollfommenbett  unb  Unfyeil  an  bem  ;jen* 
ieitü  erwerben  famt,  wenn  biefetben  nefymltcf)  au£  ©otteSfurcfyt 

nnb  Siebe  $u3bm  beobachtet  werben,  unb  in  ber  2lbftcf)t,  ©eine 
^efebte  $u  erfüllen.  S>arau$  erfotgt  fobann,  baß  bie  bloße 
itferf  Verrichtung  eines  ©ebotS  an  jTcf)  nicht  geeignet  i\1,  ntenfd)* 
liebe  Voltfommenfyeit  $u  errieten,  fonbern  nur  buref)  bie  babet 

jtattftnbenbe  53e$eugung  ber  (Ergebenheit  in  ben  Tillen  be£  £)errn. 

<So  rvie  bei  5tn$ünbung  eiltet  £icf)tc6  bie  9tbjTcf)t  nid)t  ba3 
SSerf  be£  2(n$mtbenö  an  ftctj,  nebmttcb  bie  2tuf$eljrung  be3  £>et$ 
unb  bie  Verbrennung  ben  £ocbte$,  fonbern  vielmehr  bie  barairö 
erfotgenbe  Beleuchtung  ift;  ebenfo  ift  bie  2tbjTcf)t  be6  göttlichen 
®efe£e$,  ben  Sftenfchen  im  S)ienfte  be£  Gerrit  anzuleiten,  ben 
2öeg,  ben  er  ba$n  $it  wanbetn  fyat,  vor  i(jm  Ijer  $u  beleuchten, 
unb  iljn  $u  belehren  über  ba£,  tvaü  er  pi  tfyun  fyat,  nm  ftd)  bie 

Siebe  ©otteä  $u  verbieuen.  5öenn  atfo  bie  (>♦  @.  bau  ©ebot  ̂ u 
einer  Seucf)te  üergtcicf)t:  „3)enn  eine  Zentite  ijt  ba3  ($5ebot,  unb 

bte  ßet)re  ein  ßicf)t,"  (@pr.  6,  230  fo  Witt  ffe  bamit  ̂ u  öerfte^ 
fyen  geben,  baß  baö  ©ebot  feinen  £elbft$wecf  fyat,  fowenig  wie 

eine  £emf)te,  fonbern,  t>a$  ber  il)m  ̂ u  ©runte  tt'egenbe  ̂ wecP 
bie  an$  bejfen  ̂ (u^itbtmg  entfpringenbe  23etef)rung,  ue^mtief)  tev 

46 
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£>ienft  beä  £>errn,  fe*>,  \va$  ffe  bte  M)xq  fyeigt,  bie  jtd)  $um  ®e* 
bot  fcerfyält,  tt)te  ba$  2idjt  $ur  £eud)te.  Dbne  53ewugtfei)n  bei 

Ausübung  etneS  ©ebotS  wanbelt  alfo  ber  SWenfd)  gleid)fam  tu 

fcfywerer  näcfytlidjer  gtnjternfg,  wo  er  notfywenbtgerweife  ftrau* 
d)e(n  muß*  S)eßbalb  nennen  bie  9tabbinen  einen  3#enfd)en,  ber 

bie  (Gebote  ofyne  2tnbad)t  »erneutet,  einen  (Bünbigen,  nnb  fagen, 
tag,  wer  ba$  UebetfdjreitungSfejt  ntcfjt  gefegmäßig  b.  fy.  mit  ber 
gehörigen  5lnbad)t  feiert,  fcon  bem  fyeiße  e$:  „Sünber  jtraud)eln 

barin"  (£ofea  14,  10).  (Salomo  fagt:  „§>er  2öeg  ber  53öfen 
ijt  wie  £>ä  mmernadjt,  jTe  wiffen  nid)t  woran  jTe  jtraudjeln"  (<Spr. 
4,  19).  93on  ber  2Cnbad)t  aber,  bie  ftd)  $ur  würbigen  ?lu& 

itbung  gefeilt,  fagen  jTe:  „©erabe  jTnb  bieSöege  be$£>errn,  ©e* 

red)te  wanbeln  barin''  (£ofea  14,  10).  3>afcon  fagt  and)  ®a* 
lomo:  „S>er  ̂ 3fab  ber  ©erectyteu  ijt  wie  fcfyeinenb  %id)t,  ba$ 

immer  ftärfer  leuchtet,  biö  ber  £ag  fcolljtanbig  ijt"  (Spr.  4,  18), 
b.  f>.  ba$  nie  »erlifcfyt. 

XXIX. 

£ier  ijt  eine  fefyr  widitige  ltnterfitcf)iing  an  ihrem  Orte, 
nebmlid):  ob  biefe  götflidje tefyve  mir  wenn  jTe  gan$  beobachtet 
tt)irb  ̂ ollfommenfyeit  giebt  ober  and)  t f> ei (ro et f e? 

oben  biefe  grage  fcfj'eiitf  einen  Streitpunkt  ̂ ifcfjen  9t.  &U 
meon  b.  ßafifd)  nnb  9?.  Jocfyanan  (Sanbebrüt  111  a)  ju  BtX^ 

ben:  „$>arum  erweitert  bie  Unterwelt  jtcb,  nnb  tbut  ihren  @cf>l«n|> 

gälmenb  auf  olme  fßta$"  (Sefata*  5,  14  pn  ̂   l)ier  ju  über* 
fegen:  ant  Mangel  an  ©agung)  ba$u  bewerft 9t  <£.  b.  S  „für 

ben,  welker  aud)  nur  eine  Tagung  be$  ©efegeä  unerfüllt  lägt;" 
0t.  3ocf)anan  aber  fagte  barauf:  „3>em  Gerrit  fann  bau  nid)t 

gefallen,  K>a$  &u  »on  3l)m  fo  fprid)ft,  ber  fjjcri  ift'Jbtame|r 
auf  folcfye  ju  be$iel)en,  bte  aud)  nicht  eine  (Sagung  be£  ©efegeS 

erfüllt  Ijaben"  CSiebe  Salfut  Sd)im.  Sef.  5,  wo  biefe  Sefeart 
ftefyt;  Sanb.  a.  a.  £>.  fjex^t  c$:  wer  nur  eine  ©a&mtg  gelernt 

ijat;  »gl.  ̂ a^arfeba  (m  <&n  %acvb  $.  &J)  -  Taxn  i)at  et  ben 
5tnfd)eiu,  baß  bie  göttliche  £d)re  tnögefammt  aber  nid)t  ti>etT> 

weife  «8ollfommenl)eit  gewahre,  wie  9t.  8.  b.  &  wirf  lief)  ber 

Meinung  t(K  3)enn  wäre  ein  %f>eit  berfelben  fd)on  f)inreid)enb 

^ur  Erlangung  menfd)licber  «8ollfommcnl)eit,  fo  bürfte  man  nur 

fragen,  woju  ©Ott  un$  fo  »tefe  ©ebote  nnb  Tarnungen  aufge* 

bürbet  fyabe?  ä>emt  wenn  man  tättvat  burefy  eine  einzige  $ant>< 
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iung  ausführe«  fann,  fo  fct>cttit  es"  »erlerne  9#ür)c,  ei  burch  ötert 

£nnbluugen  erzielen  ju  »ollen.  5Sare  es*  nicht  ein  ̂ oc^ft  ettle£ 
Beginnen,  wenn  3eman0  eine  gewijTe  ̂ ranffyett  burct)  ein  ein* 

fachet  nnb  leict)t$ubefemmenbes'  Mittel  ̂ etfen  tonnte,  nnb  eine 
anä  melen  3>ngrebien$ien,  bie  fchwer  $u  ermatten  ffnb,  beftefyenbe 
Sföirtur  machen  wollte?  (Sagte  boch  fcr)on  ber  SSeife:  „ttergeb* 

lid)  tr)ut  man  burct)  fciele  ̂ anblungen,  was"  man  mit  einer  ein* 
$igen  Herrichten  fönnte." 

©$etnt  eS  bemnach  ctnerfcitS,  baf  bie  ganje  ®efainmtr)eit 

ber  göttlichen  ©ebote  burchaus'  Don  9?ötr}en  fet>  |ur  Erlangung 
ber  menfchlichen  93ollfommenl)eit,  fo  tjt  e£  anbrerfeit$  höchil  fon* 

berbar  nnb  fchwierig  an$uner)men,  baß  biefes"  ber  gatt  fe»n  follte. 
Unter  foldjen  Umjränben  bürfte  e$  gar  feinem  SEenfcfyen  ntög* 

lieh  fei>n,  biefe  ̂ ollfommenfyeit  $u  erlangen.  (Bieht  e$  bocl)  fei* 
nen  fo  ©erechten  auf  ©eben,  ber  ba$  ©ute  tr)ue  olme  je  git  fün* 
bigen!  C^3rebiger  7,  20)  dlad)  biefer  3lnftcf)t  aber  wäre  ifym  bie 

Erreichung  ber  "93ottfommenI)eit  unmöglich,  n?enn  it)m  eines"  un* 
ter  allen  (geboten  abginge,  nnb  bas"  göttliche  ®efe§,  ba$  ben 
S^raeliten  an$  befonberer  ®nabe  »erliefen  worben,  um  jTe  alle 

beö  Senfeit^  tr)eilr)aftig  $u  machen,  wäre  bann  gerabe  bau  |)in* 
bernig,  bau  (Je  abhielte,  fleh  biefen  ©ennß  je  $u  tterfchaffen!  S)te* 

feö  aber  liefe  ja  feinem  Eirbjwecf  fehnurftraefs"  suwiber!  S)enn 
nicht  allein,  baß  ba$  ©efammtüolf  bie  Bottfommen&ett  nicht  erz- 

reichen wirb,  wirb  e£  nicht  einmal  Einen  in  einer  Generation 

geben,  ber  bie  ©efammtfyeit  ber  Erfenntniffe,  ber  ̂ afcungen  unb 
fechte,  bie  ber  tyentatentf)  enthält,  jTch  aneignen,  ausüben  unb 

erfüllen  fönnte,  unb  fo  mü$te  gan$  S^rael  in  ewige  *8erbamm* 
ni$  geraten!  %evn  ift  tion  Gott  23o$t}eit,  unb  ttom  ?ttlmächti' 

gen  Gewalttat!  (gob  34, 10)  s#ußerbem  i)l  auch  bie  Srabition  un* 

feres"  *X?olfe£  ber  entgegengefefcten  2£nftcbt,  benn  in  ber  3#ifch> 
na  fyetflt  es  ja:  „Sllle  Israeliten  haben  2lntt)eil  am  Senfetts" 
(£anl)ebrüt  90  a).  3>iefe  bebeutenbe  <^d)wierigfeit  müjfen  wir 
wer/t  sn  löfen  öerfuchen. 

2>ie  ©ache  wirb  un6  flarcr  werben,  n)enn  wir  un$  fcorjM* 

ten,  baß  fo  me  wir  in  ber  9f?arur  ̂ iteCe^  ber  ̂ öoblanlränbigfeit 
unb  nicht  ter  9?otr)wenbtgfett  nach  eingerichtet  jtnben,  wie  bie 

doppelten  Sinnesorgane  unb  bgl.  (»gl.  <3.  24  )i.  -8.^2420,  fo 
auch  fyahe  (Bort,  ba  Er  beu  SJJenfchen  |itr  53olTfommenr)eit  brin* 
gen  wollte,  aber  wor)l  einfal),  ba$  eS  vielerlei  ̂ tnberniflfe  gebe, 
feie  il)u  in  bem  ©trebeu  nach  SMfommpnbeir  ftoren  rnuifeu,  ei^ 
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iteu  !>{u3fcoeg  für  benfelbeu  bartn  gefunbeu,  intern  ($t  ifym  tnele 
£8ege  unb  bittet  an  bie  |)anb  gab,  tue  $war  nid)t  alle  gitr  #r* 
reicfyung  ber  SJollfommenfyeit  unumgänglich  uotfywenfctg  finb,  bie 

aber  ber  "iöofylaujtänbigfcit  falber  *wr(;anben  ffnb,  bannt  fcurcf) 
fie  ober  einen  Sfyetl  bcrfelben  bie  menfrfjltdje  93ollfommenbeit 
erreichbar  werbe,  fo  ba$  e$  feinem  Israeliten  inäbefonbere,  nnb 
feinem  Sßenfcfyen  überhaupt  twrentljalten  fe$,  ba$u  ju  gelangen, 
wenn  er  anf  einem  ber  angegebenen  £Bege  barnacf)  ftrebt.  3n 
biefem  @inne  t)eißt  e$  (Stfaccotfy  23  b) :  „W.  (Sfyananja  b.  5lfa* 
frf)ia  fagt:  &ctt  wollte  3$rael  beglücfen,  bamm  gab  ($r  il)m  Diele 

£ef)ren  nnb  ©ebote,"  wie  gefdjrieben  fl:cf>t :  „£>em  £errn  gefaxt 
e$,  fetner  Xngettb  balber,  macfjt  er  groß  bie  £efyre  nnb  ergebt 

e$"  Cjef.  42,  21)*  £>ier  tft  offen  erflärt,  baß  nnr  bef?()alb  fo 
»iele  Gebote  ben  3$raeliten  erteilt  worben,  nm  ffe  tugenbfyaft 

nnb  glütflitf)  $u  machen  OgL  ©";  83).  SSären  alfo  afle  Gebote notfywenbig,  fo  wäre  bie£  jtatt  einer  Söeglücfung  offenbar  eine 

Bebrücfung,  nnb  fo  ift  bie  Entgegnung  $♦  Socfyanan'e  gegen  % 
<?♦  b.  &  ni  t>erfte^en» 

3n  bemfelben  @ütne  fcbreibt  ffiaini.  in  feinem  9#tfcf)na*(Som* 
mentar  Qu  (Smbe  Sföaccotf)) :  „<£$  gefyort  jit  ben  ©runbfäfcen  be$ 
©laubenS  an  bie  gottlicbe  £efyre,  üa$,  wenn  ein  3#enfd)  (£me$ 
fcon  ben  613  geboten  gehörig  erfüllt,  ofyne  irgenb  eine  weltliche 

2lbjTcf)t  bamit  $n  fcerbinben,  e$  ifym  öielmefyr  <Selbft$wetf  ift  unb 

au$  Ziehe  gefcfjiefyt  —  wie  id)  bir  fcfyon  erflärt  fyabe  —  er  ba* 
burcf)  beö  genfettl  tfyettyafttg  wirb.  ̂   (Sfyananja^  Meinung 
nun  ift,  baß,  ba  e$  ber  Gebote  fo  siele  giebt,  fo  liege  e$  (Td) 
jtid)t  wofyl  benfen,  baj?  ber  Sftenfcf)  in  feinem  Zehen  nid)t  (£ine$ 
wenigftenS  gehörig  unb  öollfommen  erfülle,  unb  baburcl)  fiel) 
bau  ewige  Zehen  üerbiene.  ßn  biefem  ©runbfa£e  giebt  and)  hie 

grage  be$  9t.  (Sbanina  b.  Xfyerabion  (2tboba  ßara  18  a)  einen 

$3eleg:  „$arf  id)  mid)  wohl  $u  bem  Senfeitö  serfefyen?"  fragte 
er  9t.  gofe  b.  &iö!$a;  biefer  erwieberte  ifym  barauf:  „£>aft  bu 

wofyl  eine  ̂ fyat  aufntmeifen?"  b.  fy.  ifl  e$  bir  gelungen,  ein  ©e* 
bot  gehörig  .auszuüben?  ?luf  bie  Antwort,  ba^  e$  ifym  gelungen 

fet),  ba$  ©ebot  ber  SMbtbätigfeit  in  feinem  ganzen  Umfang  $u 
erfüllen,  »erjTd)erte  er  ü)n  be6  ̂ enfeit^.  |)ierau6  heftätiQt  ftcf> 

nnfer  Urteil,  ba§  ein  ©ebot  ̂ inreic^enb  wäre,  nm  bie  menfcl)* 
Itd^e  ̂ ollfommen^eit  ju  erreichen,  unb  baß  ber  qjentateucf}  nur 

begfyalb  fo  iMcle  enthalte,  t>amit  fein  S^raelite  be6  Senfcit^  üer^ 
luftig  werbe,  welcfjeä  er  (Tel)  buref)  irgenb  eineö  berfelben  erfau* 
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frn  fawit.  53cbürfen  wir  nocf)  etneS  gewichtigeren  geugntffeS, 

alz  be$  Statin./  wenn  biefer  behauptet,  bag  bie  *Rabbtnen  ber 
^tnjTd)t  wären,  bie  Dielen  (Gebote  fernen  un$  nicfyt  gegeben,  nm 
«ne  etne  fcf)were£ajt  aitftttbürben,  unter  ber  wir  erliegen  mitfM 
ten,  biefeS  fct>  tnelmcfyr  au$  reiner  göttlicher  ®nabe  gefcfyefyen, 

«m  «iiö  melfacbe  Söege  j  tr  @rlangung  ber  93otffomme«fyeit  auf* 

gut^iut,  bamitSebcr  ficf>  einen  ifym  a«gemef[e«e«  aitSerfefye?  (5r* 
wäge«  (Sfyrijteit  tiefet  ancft  «td)t,  «ltb  «Jahnen,  weil  S6rae(  ber 
^litnberung  »itb  tein  ̂ aiibe  $ttr  6eute  geworben,  fo  fei)  biefe 
$«lle  ber  (Gebote  nur  ta^n  beabpcf)tigt,  bem  5So(f  eine  brncfenbe 

€aft  aitfeitlabe«,  —  weßfyalb  and)  (Sefaiaö  42,  21  «♦  22)  a«f 
be«  93er$:  „$em  |)erm  gefällt  e$,  feiner  Xugenb  falber,  macfyt 

@r  groß  bte  €ef)re  k."  glcicf)  folge;  „Unb  e$  tft  et«  geplmtber* 
teä  ««b  beraubtet  93  oft  zc."  man  bildet  jtcf)  «eljmlid)  ein,  weit 
@i«  (Sebot  nicfyt  hinreicht,  bte  göttliche  ̂ orfeljmtg  fo  fel)r  anf 
jebe  tfyrer  fpeciellett  |)anblmtgen  $u  $ieljett,  baß  \>ie  ̂ vaeliten 
babwrd)  a«$  tfyrett  Ü?öt^en  erlöjt  werben,  fo  «tilgte  and)  feitteä 

allein  genng  fepn,  «m  ̂ ie  pfycr)tfcf)e  ̂ oltfommenfyeit  $«  erlange«  — 
fo  barf  ««6  biefeS  nidjt  irre  machen,  iitbem  wirflief)  ei«  ei«$ige$ 

®ebot,  gehörig  ausgeübt,  fcfyo«  $ur  (Mattguttg  be$  Se«feit$  öer* 
fytlft.  Garant  fomttcn  unfere  ̂ abbinen  wof)l  fagen:  ,,©an$  3$* 

rael  fyat  Unheil  am  Scitfeitä,"  ba  e6  boef)  faunt  möglid)  feö« 
bitrfte,  t>a$  nicht  jeber  3$ractite  wenigjteitS  ©in  ®ebot  erfitlle, 

ba$  tl)«t  einen  gewiffen  &xat  be$  jenfeitigen  £cbwä  $ugänglid) 
mact)e.  $iatnvüd)  aber  wirb  bte  |>öl)e  ber  $«  erlaitgenben  Stufe 
pd)  nacr)  ber  ̂ el)rf)ett  ber  erfüllten  Gebote  öerfyalteiu  $ef?l>alb 

verlangte  9#ofe$  fo  bringenb,  in  bau  öerfyeifmte  €anb  etngelaf* 
fen  $u  werbe«,  «m  bttref)  bie  ««r  bafetbjt  giltige«  (Gebote  (Tel) 
einer  fyöbern  Stufe  be$  3enfeit$  tljnlfjaftig  $u  madjen* 

3«weilen  ereignet  e6  ffcf),  baß  tie  «Menge  ber  Gebote,  bie 
»on  einem  3ttbtttibuum  airögeiibt  werben,  bafielbe  auf  eine  fol* 
(t)e  ©tufe  ergeben,  ba§  fdjott  fyieniebeu  alle  feine  fpecietfen  2ut* 

gelegensten  eines"  befonbreu  göttlichen  9?3alten$  gewürbigt  wer* 
ten,  me  bte£  mit  9t  (£f)anitta  b.  §>ofa  unb  äfyitlid)eu  grom^ 

men  (<S.  2:ract  Xtjaaniti)  ,^ap.  III)  ber  ̂ all  war*  3«  ber 
Qrbttung  aber  ijt  e$,  baf  bie  9}Jel>r^eit  ber  ©ebotöerfüllungen 
bei  Einern,  bie  (Uefammtbeit  berfelben  aber  bei  i)erfd)iebcnen  3«^ 
biinbuen  fiel)  jtitbet,  unb  e^  wirb  baf)er  bie  ®efammtl)eit  ber 
3nbiöibuen  e^ex  be$  befonbem  göttlichen  55alten6  jTcf)  $u  cr^ 
freuen  f)abe«  a(^  ber  Gun^lue,    weil  bann  tie  ®efammtl)eit  in 
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t>eit  (grab  jene*  erneuen  Snbiüibuum*  eintritt  3>em$ufolgc 
Wirb  and)  bie  ©efammtfyeit  immer  efyer  in  ifyrem  ©ebet  erkort, 

berütfjTdjttgt  unb  gerettet,  a($  ber  ©inline,  ̂ ttte^  bted  aber 
befebränfc  ffd)  nur  auf  biefe  i\$elt,  jenfettä  aber  tötrb  jebeä 
3nbti>ibuum  nad)  feinen  eignen  Xfyatcn  unb  narf)  ber  2#el)rl)ett 
ber  fcon  iijm  erfüllten  ©ebote  gettntrbigt. 

9?od)  ftärfer  ftnben  töir  biefe  Meinung  bei  ben  -^abbitten 
an  Dielen  (stellen  auSgefprodjen,  baß  felbft  töer  irgenb  ein 
guteä  $3erf  i>errid)tet,  fei)  ef  aud)  meber  ®ebot  nod)  Verbot, 
töenn  er  e£  au$  ebler  Kbftitt  unb  um  @5ott  ober  ©eine  £ef)re 

$u  tterf)errlid)eu  tljnt,  be$  Senfeitä  rf)eil()aftig  töirb,  b.  fy.  eine$ 
getöiffen  ©rabeS  beffelbeiu  ̂ etljubotl)  (103  b)  »t)irb  eqäljlt  »on 
einem  28  äfd)  er  auö  ber^adybarfdjaft^abbtSitbaS  be£  ̂ eiligen,  ber 
aufba^ad)  ging  unb  \idj  l)erunterftür$te,  baß  er  tobt  blieb;  ba 
f  i)  ein  53at^fel  fyerabgetommen  nnb  Ijabe  gerufen:  „and)  biefem 

$3äfd)er  jtefyt  bau  3cnfeit6  offen!''  3)ie6  giebt  $u  »erfreuen,  baß 
[gar  töer  fid)  barüber  betrübt,  t>a§  er  ben^öeifen  nict)t  in  bef* 
1en  Xobe  nod)  geefyrt  fyabe  unb  fid)  au$  93erbruß  barüber  mit 
93etöußtfei)U  ben  Sob  giebt,  be$  3enfeit$  tl)eitl)aftig  wirb,  töeü 

fein  s33erbruß  unb  Sob  eine  eble  2(bjTd)t  fabelt,  2tboba  3a™ 
(18  a)  töirb  eqüfylt,  baß  ber  Beamte,  ber  ben  Auftrag  fyatte, 
SK*  (§ljanina  b.  Xfyerabion  $u  irerbrenuen,  bafür,  baß  er  beffeu 

Xob  befcfyleunigte,  um  ifym  längere  Dualen  $u  erfparen,  fiel) 
ba$  JenfeitS  ttercient  fyabe.  6o  werben  aud)  ̂ fyaanitl)  (22  a) 

mehrere  ©efd)id)ten  Don  Seuten  t$0jit,  Don  benen  CfliaS  fagte, 
baß  il)nen  ba£  3enfcit$  offen  fte()e;  töictöofyl  biefelben  curd)  iljre 
guten  teerte  gar  feine  ®ebot£erfütfung  geübt  Ratten,  töie  ber 

®efangentöärtcr,  ber  bie  grauen  tton  ben  Männern  im  (Befäng* 

niß  gefonbeit  \)Mv,  um  ben  Einlaß  $urSünbe  '§u  entfernen,  unb 
nod)  33te(e$  ber  2(rt.  3lurf)  Ijaben  bie  ̂ abbitten  (Sipfyri  $u  5 

33.  SS»  M,  22)  bereits  baö  allgemeine  ber  guten  SSerfe  angege* 
ben,  bie,  ohne  auSbrütflid)  pentateud)ifd)c  (Gebote  31t  fei>u, 

bem  9#enfd)en  bemtod)  tag  Senfeitö  erfd)ließen:  „unb  bu  foüft 

in  Seinen  Regelt  töauceln"  05  23*  M.  28,  9)  töie_®ott  barm* 
l)eqig  ijt,  fo  fei)  and)  bit  e£,  töie  ®r  gnabtg,  fo  fet)  aud)  bu 
gnäbig,  töte  (^r  mof)lt()atig ,  fo  fei)  aud)  bu  n>ol)ltbättg,  töte  i5T 

bie  lobten  begattet.,  fo  begatte  aud)  bu  ̂ ie  Rotten  K,"  0>g(, 
f  i  168), 

5ÜS  $orm  bierüber  mag  gelten:  Sebe6  5öerf,  baS  man 

anü  ebler  ?Cbficf)fr  fl)ut,    weit«  eö  atteft  ben  ̂ nfcfyetu 
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etneä  fd)led)ten  fyat,  madjt  ben*8ollbrtnger  beS  gen* 
fettS  tfyeilfyaftig.  60  fagen  unfre  ̂ abbitten  $u  beut  Werfer 

„Sit  allen  betnen  Regelt  erfemte  3fyn"  (Sprüdjm*  3»  6)  „fogar 
mo  eineSünbe$u  begeben  tjh"  (23erad)ot()  63  aj  ©benfo:  „©ine 
©ebotSübertretung  mit  beut  53emußtfei)it  eineS  guten  (SmbsmecB 

tft  ttoqüglidjer,  als  eine  ©ebotäerfüllung  olme  bteö  53en>ußtfei)m" 
(9?a$tr  23  b).  —  gafie  nnb  begreife  biefen  ©runbfa£  mofyt, 
benn  er  ijt  für  bie  mofaifcfye  €el)re  f)6d)ft  mefentlid);  int  enrge> 

gengefe£ten  galle  würben  bie  g^raeliten  (Tdj  r>ermirtelft  biefer 
£efyre  gar  nid)t  be$  genfeitS  tyeilfyaftia,  machen  fonnen,  alt 
fyöd)ftcn$  ©üter  in  einer  Stabt  ober  ©iner  in  nieten  ©eneratio* 
neu,  nnb  e$  märe  hie  befonbere  Ziehe,  bie  ©Ott  gegen  hie  %& 

raeliten  bemiefen,  inbem  @r  tfynen  bteXfyoragab —  wie  e$  t)ei$t: 
„£)ie  3$raeltten  ffnb  geliebt,  benn  e$  marb  ifynen  foftlicfyer 

Sdjmutf  gegeben  K."  (Mbotfy  $?ay.  IIL)  —  bloß  ein  %et  ber 
«Kadje  gegen  fte,  ba  fte  biefelbe  nid)t  gattj  erfüllen  tonnen  nnb 
bemnad)  ber  ©träfe  tterfallen  müßten.  5Öie  mir  bereits  an& 

gefprodjen  fabelt,  ift  e$  öielmefyr  ein  befonbrer  ©runbfafc  für 

bie  mofaifcfye  £el)re  —  nnb  ber  ©runbgebanfe  beS  rabbinifcfyen 
Safce£,  ha$  alte  SSraelitcn  Unheil  an  beut  Jenfeitö  Ijaben  — * 
baß  alle  meuigjteuö  eine  gemitfe  Stufe  be£  jenfeittgen  £eben$  er* 
reichen,  SSemt  aud)  manche  ̂ abbitten  bicfe  2tnjTd)t  befreiten  nnb  be* 

Raupten,  e$  bebürfe  febr  Dieler  (Gebote,  um  ba^Scufeitö  erlan* 
gen  $u  fonnen,  fo  barf  un$  hieü  nid)t  irre  machen;  fonbern,  wie 

mir  gefagt,  bie  $u  erlaugenbe  «Stufe  fltefjt  im  ̂ öcr^ärtntß  $u  ber 

Stenge  ber  ©ebot^eifüllungen,  immer  aber  mirb  burd)  ($ine  * 
©ebotöerfüllung  fd)on  eine  gemiffe  Stufe  erreicht,  2Semt  eä  aber 
(Sölaccotn,  23  b  unb  24  a)  fycißt:  „$l.  Samlai  fagt:  613  Gebote 

mürben  $2ofe$  auf  Sinai  mitgeteilt  2c."  „3>ainb  rebucirte  fte 
auf  11  je."  „3efaia$  rcbucirte  fte  auf  6  k."  morauS  jTd)  folgern 
ließe,  eö  bebürfe  aller  (Gebote,  um  hie  *8ollfommenl)eit  $u  er* 
langen,  nur  baß  SDaötb  fte  auf  1 1  unb  SefaiaS  auf  6  befdjränft 
f)abe,  unb  fo  nod)  ?tnbre,  fo  mirft  bu,  mit  bem  53eijtanb  (Bot* 
re£,  hie  @rflärung  biefee  Sa$e6  im  folgenben  $ap*  erfahren* 

Aap.  XXX. 
£>ie  Stufen,  hie  burd)  bie  ©ebotSerfülutngen  erlangt  mer* 

ben,  ffnb  vielfältig  fcerfd)ieben : 
1)  3n  betreff  ber  23erfd)iebenl)eii  ber  ©ebote  felbft;  eö  giebt 

ttel)mlid|  dkbote,  hie  51t  einer  ̂ ö^cm  Stufe  führen,  als  anbre, 
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miemoljl  ba$  öenmfjrfe^n  bei  bereit  bciberfeitigen  Ausübung  gleirf) 
ift.  £>ie$  fonneit  mir  au*  bem  Spruche  fernen:  „9?imm'$  mit 
einem  leichtern  Gebote  eben  fo  genau,  mie  mit  einem  micfyti* 

gern,  benn  bu  fennft  nicfjt  t>en  €o!)u  ber  Gebote"  (SCbotl)  ̂ ap» 
II)»  £terau$  ergiebt  jTcf),  baß  öiefe  (Gebote  naef)  ber  barauf 
gefegten  23elofmung  unter  einanber  fcerfcfjieben  fe*>n  muffen .  ferner 

mögen  mir  ln'erau$  t>ie  SSatyrljett  unb  9tirf)tigfeit  unfrei  im  so* 
rigen  $ta$.  auSgefprorfjenen  Sa£e$  bekräftigen,  ba$  bie  @rlang< 
itng  ber  Votffommenfyeit  nirf)t  fcon  ber  33oll$iebung  all  er  (Gebote 
abfyänQt]  mo$u  fonft  Ue  ©rma^nung,  e$  mit  beu  leichtern  ®e* 
boten  fo  genau  $u  nehmen,  mie  mit  ben  mistigem,  meil  mir 
bte  93elolmung,  bie  tamit  tterfnüpft  ift,  nicht  fennen?  £8eim 
mir  ben  £ot)n  auef)  fennten,  müßten  mir  boef)  alle  gleirf)  bearf)* 
ten,  nm  ifyn  $u  erlangen!  S>ie$  btene  alfo  $um  Vemeife,  t>a$ 
tyte  (Stufen  in  betreff  be$  bamit  öerbuntenen  Sobneä  gan$  öer* 
fcfyieben  ffnb,  inbem  biefer  feineSmegS  immer  berfelbe  ift,  unb 
la§  e$  nicf)t  notbmenbig  ift,  alle  Gebote  au^uiiben,  nm  beä 
£ofyne$  jm  JenfeitS  tfjeilfyaftig  nt  merben» 

2)  Jn  betreff  ber  93erfrf)iebenl)eit  be$  33emuf}tfei)n$ ;  e$  inu 
terliegt  feinem  3weifel,  baß  menn  2  Seilte  eine  gleiche  2ln$a(jl 
t>on  Geboten,  ober  gar  ein  unb  baffelbe  ®ebot  erfüllen,  bie  $u 
erlangenbe  Stufe  ber  53eloJjnmtg  narf)  ber  33erfrf)iebenfyeit  beä 
babei  fta  ttftnbenben  53emußtfei)n$  ftcb  »erhalten  mirb,  mie  bie 

^abbitten  $.  $L  öon  $mei  beuten,  bie  ba$  $Pafrf)alamm  Derlei)* 
reu,  fagen,  mie  oben  erflärt  CS.  359). 

3)  5öentt  and)  bci$  53emußtfet)U  unb  \>ie  Qabl  ber  (Gebote 
(bei  beiben)  gleirf)  finb,  fo  fonnen  bie  Stufen  borf)  narf)  ber 

50M)r*  unb  Stfinber^f  ber  babei  jtattftnbenben  |)aublitngen  t>er* 
frfjieben  fetjm  Ofyne  ,3metfel  Wrb  bie  fyäuftge  ̂ Sicberfyolung  ei* 
ner  unb  berfelben  £anblung  eine  böbere  Stufe  tterbienen,  alö 
eine  bloß  einmalige  Verrichtung  berfelben.  5öeitn  §»  $3.  Don 

$mei  Männern  bei  beiberfeitS  gleicher  58ei$f)eit,  gleichem  SRet'cf)* 
rfjum  unb  fonjtigen  gleichen  Verfyältniffen,  ber  ©ine  1000  ©ul* 
ben  aß  mtlbe  %f)at,  auf  Einmal  unb  mit  gehörigem  Gemußt* 
fei)n  fpenbet,  unb  ber  2lnbre  giebt  bie  1000  Bulben  in  taufenb 
Sföal,  jebe$$jal  einen,  fo  mirb,  trofc  bem,  baß  bie  milbeSbat 
tton  beiben  Seiten  qnantitatit*  gleirf)  ift,  ber  3meite  borf)  eine 
fyöljere  Stufe  tterbienen  aU  ber  @rrjte.  £>enn  bie  üielfacfye  ($r* 
füttmtg  eineö  unb  beffelben  ©eboteö  unb  ba$  babei  oft  mieber^ 

Öolte  gleite  53emußtfe^n  ift  beffer,    ati  eine  einmalige  ©ebot^^ 
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erfüttung  mit  bem  rhtmaftgeti  »Sewugtfemt.  £*benfo  wenn  §e* 
manb  feinen  Sater  ei)rt,  intern  er  ihm  auf  ein  SNal  1000 

©ulben  gicbt,  unb  ein  untrer  tfjut  ee  in  1000  Scalen,  fo  ftnb 
bie  (Stufen  ffcfjer  nacr)  ber  3#cf)rf)eit  ber  babei  ftattfutbenbett 

#anblungen  fcerfcfyiebem 
4)  (Sinb  tie  Stufen  »ergeben  nacr)  ber  &tfferen$  ber  $lu* 

jafyl  ber  ©ebot$tterrtrf)tur?gen  be$  ©tnen  $u  ber  be$  Zubern. 

$>enn  bie  (grfullnng  fcieler  ©ebere  enthält  untrügliche  23eweife 
fcon  einer  r/öfyeru  Stufe,  tnbem  babei  Siele  ©ebotSerfüllungert 
unb  £)anbiungen  $ufammentreffen* 

£>nvd)  biefe  «Serfcfyicbeufyeit  ber  Stufen  nun  Wirb  e3  Uid)t 
moglict),  baß  Semanb  »iel  mefyr  ©ebotSerfüllungen  auftuweifctt 
fyaben  famt,  alä  ein  Rubrer,  bie  tfym  aber  bennocf),  weil  fte 
nicfjt  mit  tem  gehörigen  53ewußtfct)rt  ausgeübt  werben,  nur  eine 
fefyr  untergeerbnete  (Stufe  be$  3enfeit£  $ugäitglid)  machen.  £?iel* 
leicfyt  and)  tat)  für  einen  (Selchen  alle  feine  ©ebotSerfütlungeit 
nicfyt  einmal  fyinreicfyen ,  ii)m  irgenb  eine  (Stufe  be$  gcnfeitS 
überhaupt  $u  erwerben,  weil  aber  ®ott  feinem  ©efcfyöpf  feine« 

ßolm  ttorentfyält,  (f.  33aba  Mama  38  b)  wirb  ii)m  fct)on  r/ienie* 
ben  bie  $3elelmung  für  jebeS,  wiewobl  of)ne  53ewu$tfes)it,  erfüllte 

©ebot  in  Xfyeil.  —  dagegen  ijt  e$  aucr)  möglich,  baf  eüt 
Stfenferj  fein  £eben  lang  tnele  ©ebote  übertreten  fyabe,  unb  $u* 
lefct  nur  ein  ©ebot  gehörig  erfülle  ober  eine  gute  £anbluug  mit 
Skwußtfe^n  an&nbe,  unb  in  biefem  53ewußtfei)n  jterbe,  we  bie* 

fed  aläbann  genügt,  ifym  eine  gereifte  Stufe  beä  3eufeit$  $iu 
gänglief)  $u  machen,  wie  wir  biet  bei  beut  Beamten,  ber  beit 

Xob  *R.  ®r)anina'$  b.  Xfyerabion  befrfjleiimgte,  eben  gezeigt  r)aben* — 
SSteberum  Wirb  e£  mogliel),  baß  bie  fielen  mit  gehörigem  53e* 
wußtfet)n  ausgeübten  ©ebotäerfüllungen  eineS  Wienern  bie  53er* 
fefyung  bejtimmen,  tfyn  frf)ort  fyienieben  unter  Sfyre  befenbere  Ob* 
i)nt  in  nehmen  Unb  öer  allen  Unfällen  $u  bewahren,  wie  bie$ 
bei  ben  meiften  frommen  3$rael$  ber  gall  war,  fo  baß  ffer)  fo* 
gar  bie  9tfatur  ifyrem  Tillen  fügte;  ber  Uxt  waren  9t.  (Sfyanina 
b.  $>ofa,  9lad)nm,  ber  Wann  2Cucr)gut,  (Sijaaniti)  $?.  III.) 
9t.  tyinei)a$  b.  $air  «Iljolm  7)  unb  tyre*  ©leiten. 

Zuweilen  gelingt  e$  aucr)  einem  Sttenfdjeit,  burcr)  bie  m'elett 
mit  53ewußtfei)n  erfüllten  ©ebote,  unb  burcl)  ben  auSgebilbeten 

begriff,  ben  er  üon  ber  ©ottfyeit  er  laugt  l)at,  tax)  er  fcl)on  r)ie« 

nieben  bie  (Stufe  eineä  SefaiaS,  eines  <£lifa  unb  t^reS  ©leiere« 47 
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erfteigt;   btefeö  ijt  bie  ̂ ödf)fte,    bte  Stufe  ber  fyofyen  ̂ propf>eteit 
tser  narfjmofaifrfjen  $eit 

2Senn  e£  nun  ̂ u  (£ube  äEaccotfy  ̂ etgt:   „9c.  Samlai  fagt: 

613  (Gebote  würben-  9!#ofe6  auf  (Sinai  mitgeteilt  k;  2>attib  re* 
bucirte  (Te  auf  11,  wie  ei  (Spfafm  15)  ̂ eißt:  „£)err!  wer  wirb 

weiten  in  deinen  ßetten?"  533er  reblirf)  wanbelt,  $ed)t  ausübt  ic;" 
Sefaiaö  (33,  15)  rebucirte  (Te  auf  6:  „5Ser  tugenbljaft  wanbelt, 

bie  SSafyrfyeit  fprirfjt  K;"TOrf)a  (6,  8)  rebucirte  (Te  auf  3:  „unb 
n>a$  verlangt  ber  £err  tton  bir?    9?ur  !Red)t  üben,   Siebe  $ur 

5ßgo^t§ätigteit   unb    befrfjeibcneu  3S3anbet   mit   beinern  ®ott!" 
®f)abatui  (2,  4)  rebucirte  (Te  auf  @ine$:  „$>er  (Beredete  wirb 

burrf)  feinen  ©tauben  leben !"  fo  wirb  fyierunrer  nirf)t  öerftanten, 
ha$  man  burrf)  bie  Ausübung  tton  11  ober  3  (geboten  (Tel)  hie 
Stufe  erwerbe,  hie  burrf)  hie  Erfüllung  aller  mofaifrfjen  ©ebote 
erreicht  wirb,    ober  ha$   man  nur  burrf)  (Te,    unb  bunt  feine 

geringere  ftaty,  irgenb  eine  Stufe  ber  93ollfommenl)eit  erlange, 
fonbern  bloß,  ha$  jeber  S|Jropl)et,  wiebie£  bei  Wenden  gewofm* 
lirf)  gefd)icl)t,  hie  2lb(Td)t  fyatte,  altgemeine  Regeln  auftujtellen, 
bie  viele  (Behüte  unb  fonftige  Xugenben  ̂ nfammenfafien,  um  ba* 
burrf)  ben  SÄenfefycn  hie  ©rlangung  einer  fyofyen  Stufe  ber93oll* 

fömmen|ett    $u   erleichtern*    3)a   eS  neljmfirf)    einem   %ehen  $u 
frfjwer  fet>n  möchte,    (Trf)  ber  ganzen  £ajt  t>on  613  geboten  $u 

unterbieten,  unb  überhaupt  ein  (Bebet  fo  atlfeitig  gehörig  $n  er' 
fußen >  wie  wir  in  tiefem  Slbfrfmift  gezeigt  fyaben,  fo  fitesten  hie 

Spröderen   btefem  baburrf)  $u  begegnen,    baß  (Te  fut^e  Regeln 
gaben,  burrf)  bereu  Befolgung  man  eine  Stufe  erreichen  fonnte, 

hie,  wenn  aurf)  ber  burrf)  bie  (Erfüllung  aller  ©ebote  $u  erlangen* 
ben  nirfjt  gleicfyfommeub,  iljr  borf)  fef)r  nal)e  ftebt*    So  rechnete 
nun  Qavih  eilf  fünfte,    bie  fcielmcfyr  fur$e  Regeln  ber  9$oral 
alö  ber  wahren  ©rfenntniffe  ober  ber  ©ebote,  (Tnb.  S>emt  „wer 
bie  SSafyrtyeit  fprirfjt  in  feinem  £>er$en,    nirf)t  Srfmiarf)  bulbet 

auf  feinen  53erwanbten,    ha$  23erabfrf)eumtg6wcrtf)e  tterarfjtet," 
ber  erfüllt  mit  feiner  tton  tiefen  |>anblungen  ein  mofatfefoeä  (Be* 
bot,    ©3  lag  bemnaef)  eigentlich  fit  $>amb$  2Cb(Trf)t,  burrf)  folrfje 

—  Diele  ©ebote   unb  Sittenlehren  umfajfenbe  —  fur$e  Regeln, 
tvie:    „reblirf)  311  wanbeln,  $ted)t  $u  üben,    bie  SBafyrfyeit.  twn 
|)er^en  $u  reben,    nirf)t  $u  fcerläumben,  feinem  ̂ äcfyftcn  nicfytS 

53öfe£  zufügen"  b,  #.  weber  in  ber  ©efuimtng,  norf)  üt  23ert, 
norf)   burrf)  bie  Sf;at  $u  füubigen,    ben  Sftenfcfyen   eine  Ijofjere 

Stufe  iljrer  SSottfommen^ett  $uganglid)  ju  machen,  wenn  (Te  ifyre 
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Gitten  ttarf)  folcfyeu  vortrefflichen  ®runbfä£en  bilbeten;  bie  ©e* 

jutnung:  „ber  im  |)er$en  SBal)rt)eit  fpricfjt;"  b«3  5öort:  „ber 
mit  ber  ,3unge  nicf>t  verläumbet;"  bie  £l)ftt:  „ber  fernem  9?äcJ)* 
ften  nictjtä  236fe$  r^ttt;^  „ber  nirf)t  ©cfjmacf)  bulbet  auf  fernem 
SSernmnbten"  l)eij?t:  ber  gegen  fernem  Verwaubten  (Bdjmad),  tme 
für  fTcf>  felbjt  eifert*  5öav  alfo  fein  Sfuge  im  allgemeinen  meljr 
auf  bie  fTttltcfye  53ilbung  gerichtet,  unb  weniger  auf  eigentliche 
©ebote,  fo  ewäfynt  er  bo#  aucl)  einige  fpectell  gegen  bie  man 

in  feiner  >}eit  befonberä,  ober  gegen  bie  ber  Sftenfcf)  überhaupt 
(Tel)  leicht  ̂ Serjtöße  erlaubt  in  bem  £8alme,  e$  mären  feine  @ün* 
ben.  @o  verfielt  er  unter:  „ber  nict)t  53ejted)ung  nimmt 

über  ben  Unfcfyulbigen"  einen  (Solchen,  ber  (Tel)  nicf)t  einmal  be* 
(leerjen  lägt,  um  bem  Itnfcfyulbtgen  vor  ©ericfjt  fein  SRecrjt  $u 

fdjaffen,  inbeffen  man  boci)  geneigt  ijt,  bie  ?(nnai)me  eüteS  (&e* 
fdjenfeS  $u  folgern  3*v>ecf  für  feine  6ünbe  ̂ n  galten,  2lel)nlid) 
tft  ba$  Itebrige  ju  erflären. 

3(16  $3emeiS  für  bie  9ticf)tigfeit  biefer  2tuffajfuug  mag  ber 

Umftanb  bienen,  ba$  im  24*  ̂ falrn  3)avib  felbjt,  auf  bie  grage»* 
„$Ser  barf  l)inauf$iel)'n  auf  ben  53erg  beö  £>errn,  wer  feft  ftefyn 
am  Orte  ©einer  £)eiligfeit?"  nur  3  53ebingungen  angiebt:  „$)er 
an  £)änben  kleine,  ber  an  $er$en  ßautre,  unb  wer  nicf>t  falfcf) 

verfcfjmöret  feine  (Seele*"  2)te  $rage  I)ierauf,  warum  er  nirf)t 
jene  eilf  ©ebote  and)  t)ier  anfyäljie,  lägt  jTcf)  nur  buret)  bie  2(n* 
nannte  löfen,  baß  er  l)ier  nur  Den  Hauptinhalt  aller  Gebote  unb 

(Sittenlehren  geben  null,  ber  in  ben  3  ©runblel)ren  für  ©eftn* 

nung,  £öort  unb  Xl)at  enthalten  ifl:  „S)er  an  |>änben  Steine" 

be$iel)t  ffd)  auf  bie  %t}at,  „bei*  an  £>er$en  ßautre"  auf  bie  ©e* 
ftnnuug.  auf  ba$  2öort  wirb  angefpielt  mit:  „wer  uicfyt  falfcf) 

verfcfjmört  feine  (Seele"  b.  t).  wer  feinen  falfcfyett  ($ib  fdjwort 
felbjl  bei  3)amV$  Seben,  ber  nicfyt  bau  Verborgene  fennt  —  bte3 
tfl  ber  Sinn  be6  maforetifcfyen  Serte£,  wornact)  e6  meine  «Seele 

l)ei^t  —  ober,  wenn  man  ftcf>  an  bau  ßetib  (bie  ©cfyrtft)  Ijält, 
unb  feine  «Seele  lieft,  fo  farnt  e$  (Tct)  auf  @ett  bereit,  wie: 

„<Sed)3  (£>inge)  ftnb'S,  bie  ba$t  ber  £)err  unb  peben  ftnb  ein 
3lbfci)eu  ©einer  (Seele"  (Sjstcfytt);  6,  16)*  ®a$  Sßort  WSJ 
fann  ftcf)  auef)  auf  ben  SWenfcfjen  fclbft  bereit,  bann  ijt  ber 
©tun  ber  Stelle,  bafi  feine  Verftanbegfraft  ityn  ntcfjt  vergebltcf) 
gegeben  worben,  b-  l).  bag  er  jTe  nicl)t  umfonft  trägt  (tfEU  al^^ 
bann:  tragen) ,  fonbern  feine  ©eele  naef)  Gräften  vervolifomm^ 

uet  l)at.    @ö  trefft  ferner  bafelbjl:  „Xlnb  nid>t  fc^mikt  ̂ itm  $Be# 
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trage/'  »eil  eö  mögli'd)  ift,  baß  er  nidjt  eine  £üge  fonbern  bte 
lSa$f§dt  fernere ,  »ie  ber  Verfaß  mir  bem  <2tocf  bei  9*aba 
(9?ebarim  25  a)  uub  bennod)  ftgt  ei,  baß  e$  Unrecht  »äre,  fo 
gu  fyanbelu,  ba  et  bod)  immer  $um  betrüge  fd)tt>6re.  3n  biefe 

3<3ä£e  ftnb  alfo  alle  Gebote  gefaßt,  bte^fl.  15  enthalten  ftnb, 
nur  ba$  bort  nod)  anbere  ©runbfä^e  auägefprocfyen,  bie  fyier 
nidjt  berührt  »erben  uub  fid)  mefyr  anf  bie  Sittenbilbung  be* 
liefen,  »eil^asib  ent»eber  fein  ,3ettalter  bagegen  »erlogen  faf), 
Aber  »eil  ber  ätteufrf)  überhaupt  leid)t  fid)  bagegen  »ergebt,  in 

bem  SSafyne,  nid)t3  S3öfe$  ju  tfymt,  wie  $.  s3.  bie  STSeifen  $u  »er* 

achten,  »eßfyalb  er  fagt:  „Xtnb  wer  bie  ®otte$fiird)tigen  ehrt;" 
tynlid)  muß  man  (Ttf)  erflaren:  „$8er  Sdjmad)  nid)t  bulbet  anf 

feinem  93cr»anbtcn." 
®anj  in  bemfelben  Sinne  ifl  $u  nehmen,  »ad  ber  Sljal* 

mnb  bafelbft  »eiter  fagt:  „Jefaiad  rebneirte  fte  anf  6."  tiefer 
fMte  ne()mlid)  6  allgemeine  Regeln  für  bie  ©ebote  anf:  nid)t 

in  ber  %fyat  $u  fünbigen,  fonbern  melmefyr  ba6  ©ute  $u  üben  — 

„23er  tugenbfyaft  »anbelt;"  nid)t  imSSort  $n  fünbigen  —  „bie 
SSafyrfyeit  fpridjt;"  nicfjt  in  ber  ©ejuinuug  $u  fünbigen  —  „93er* 
fdjmäfyt  ̂ en  ©e»ütn  ber  ©e»alttf)at"  (baä  SSerfdjmaljen,  al$ 
©egentfyetl  be$  ©elü|ien$,  ftnbet  im  £)er$en  fiatt)*  ©obann  giebt 
er  1)ie  ßeljre,  baß  e£  nid)t  genng  fei),  baß  ber  9#enfd)  feine  t)ie# 
fer  ©ünben  felbffc  begebe,  fonbern  er  muffe  (Tel)  aud)  Ritten,  Sünbern 

53orfd)itb  31t  leifteu  —  „©eine  <jbänbe  aurücfytefyt  »on  bem  93ei* 

trag  $ur  23efrecf)ung  ;"  nid)t  genng  nefymlid),  baß  er  felbft  ftd) 

in'cfjt  beflecken  (aßt,  ̂ iitet  er  jtd)  aud),  ben  ©efted)lid)en  aufeu* 
muntern.  Widjt  genng  aber,  ta^  er  (Sünbern  feinen  SSorfdjub 
leiftet,  entfernt  er  ftd)  aud)  r>on  lern  2(nblicf  be$  53öfen  nnb  som 

5(ttf)ören  einer  bofen  %bat  —  „$>er  fein  £>fjr  »erftopft,  nm  nidjt 
©luttged  $u  fjoren,  fein  5£uge  $ubrücft,  nm  nid)t  53ofeö  $u  fe* 

Jen."  „£>er,"  fyeißt  e£  »eiter,  „»ofynt  anf  £öfyen,  gelfenbur* 
gen  ftnb  fein  8d)u&"  —  b.  b.  einem  folgen  9#ann  barf  man 
bte  |)iit  ber  ®(auben3fe(le  öertranen,  betin  —  „Sein  Sörob  i(l 

gegeben,  fein  sIöaflTev  ifl  gejTc^ert"  —  er  fnrcfjtet  fid)  nitf)t  üor 
©ofem,  benn  „in  ber  |wngevgnotb  er(6|l  ber  ̂ >err  i^n  *>on  bem 

Sobe,  nnb  im  Kriege  t?on  bem  ©cf)»ert"  (3ob.  5,  20).  „£er 

»of)nt  auf  £>öben"  fann  ffcf)  etwa  and)  auf  bie  ©e(o^nung  ber 
Seele  in  ber  fyöberu  ̂ 8e(t  bejter)en. 

$td)t  anberö  jTnb  and)  bie  »eitern  SSorte  beö  ̂ a(mub0 

l»t  »ergeben:  „Wlifya  rebneirte  (Te  auf  3:"  „unb  »ad  verlangt 
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ber  £>err  »on  2>ir?  9?ur  Wed)t  üben,  Ctebe  gnr  «Bo&tt&attgfett, 

unb  befaVibenen  Raubet  mit  deinem  ©orte!"  3)iefe  3  ©runb* 

lehren  umf äffen  alte  ©ebote  be$  $entatetttf)$  ober  bod)  bte  mei* 

flcn.  „Reiht  üben"  umfaßt  alte  9^ecf)te  bei  Äei»  unb  $etn; 

„£tebe  gnr  sBot)ltr)ättgfett"  begreift  alte  &rten  wohltätiger  §)anb* 

fingen  in  jTd)  unt>  „befd)eibener  Hantel  ic."  umfaßt  alte  23er* 

t)ältni|Te  bcö  SÄenfdjcn  ju  feinem  (Schöpfer,  ner)mlid)  bie  wat)ren 

<f  rfenntuijfe.  —  3) er  $ropr)et  bebient  ficf}  be$  SfuSbrucfc  man 

(befd)eibene$  Statten),  um  andeuten,  roat  mir  im  jmeiten 

tfbfdjmtt  abgebanbett  Gaben,  baß  bie  göttlichen  Attribute  nega* 
tto  jutb,  mit  £3efcf)eiben()eit  beigelegte  ©igenfd)aften,  inbem  ei 
bem  Stfenfcrjen  mdjt  erlaubt  tft,  mit  fetner  Sprache  fo  verwegen 

gu  fe*)it,  ©ott  jebeä  ir)m  beliebige  ̂ Cttrtbitt  beizulegen,  wie  bie 

«Rabbinen  fagen :  „$>a$  bejte  Heilmittel  tton  allen  tjt  —  ©crjweigen" 

atö  ©rfläruug  be$  23erfe$ :  „$)ir  ijt  6tillfd)Weigen  £ob"  (<Pfatm 
65,  2,  3>legi(a  18  a).  ~ 

$>er  2tu$fprud):  ©fyabafitf  rebuetrte  ffe  auf  dineö:  „$>er 

©eredjte  wirb  buref)  feinen  (glauben  leben!"  ijt  m  bemfelben 
Sinne  gu  nehmen,  tiefer  *propr)et,  ber  empört  mar  über  t>a$ 
53or)tergefyen  ber  53öfemtcrjter  nnb  bie  Reiben  ber  ©erecfyten,  fd)tteßt 
feine  Betrachtungen  bamit,  baß  er  bie  £et)re  aufjtellt,  wenn  ber 
©eredjte  fejtfyält  an  feinem  glauben,  an  t?en  $tu$fprüd)en  ber 

«Propheten,  unb  an  ben  93erjTcfjerungen  ©otteS,  bie  53öfewid)ter 
gu  richten  unb  bie  frommen  gu  belohnen,  fo  würbe  er  burd)  bte* 
fen  ©tauben  leben,  inbem  er  fTcf)  an  alle  auf  it)n  einbrerfjeuben 

Unfälle  mcf)t  fefyrt  unb  rnetmcr)r  alle  mit  Ergebung  Einnimmt, 
nnt  baburd)  be$  Senfeitö  tr)ei(r)aftig  werben. 

©o  war  e$  immer  bie  $8eife  ber  ©etefyrten,  umfajfenbe  *Ke* 
getn  für  bie  mofaifdjen  (Siebote  aufgujtelteu.  93ou  einem  ber  fpä* 
teren  ̂ Seifen  wirb  ergäbt,  e$  fei)  ein  gewaffneter  Räuber,  ein 
großer  Sünber,  gu  tt)m  gekommen,  mit  ber^tnrebe:  „3dj  mödjte 
gern  53uße  tlnm  unb  ©otteS  ©ebote  beobachten,  nur  fann  id) 

mir  nicfyt  tie  vielen  ®ebote  be$  ©efe£e6  aufbürben,  eine  fotdje 

£ajt  würbe  id)  nidjt  ertragen  tonnen."  darauf  ber  SSeife:  „6o 
nimm  nur  auf  Ud) ,  eine  eingige  <&ad)e  gehörig  gu  beobachten." 

Xex  Zauber:  „$ed)t  gerne,"  35er  $8eife:  „So  nimm  bir  benu 

tior,  bie  $ö.ar)rr)eit  gu  fagen."  £ie$  nafym  ber  Räuber  auf  jTd) 
unb  entfernte  (Td).  Einige  3eit  nad)l)er  ging  ber  Zauber  an$, 
um  Jemanb  gu  betäuben  unb  gu  ermorben.  $>a  traf  ir)n  ein  Un* 

bercr  unb  fragte  ibn:  „*3q  gebft  bu  tyn?"  $a  erinnerte  ffd;ber 
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Räuber  feüteS  93orfafceä,  bie  28afyrfyeit  $tt  fagen,  unb  cr^d^Ue 

bem  tarnte,  n?o  er  fn'ngefyen  wollte,  ©o  begegnete  tfym  nocfy  ein 
gwriter,  ber  btefe(6e  grage  an  tf?n  richtete  unb  bem  er  biefelbe 
Antwort  gab.  STObalb  befann  ffcfi  ber  Räuber  unb  überlegte: 
„Snefe  $n>ei  fönnen  Mengen  9e9en  wttd)  fei)tt  unb  mtcf)  $um  Xobe 

bringen."  60  begegnete  e£  tl)m  oft,  bei  §ftfem,  tt>a£  er  unter? 
nehmen  wollte,  fo  baß  er  julegt  beßl)alb  öon  feiner  tterbrecfjeri* 
fcfyen  £aufbaf)n  abftanb* 

5(uf  biefe  %xt  xft  e$  erflärlicf),  n>t.e  man  burcf)  Beobachtung 
einer  i&auptlefyre  ober  zweier  ober  meljrer  bie  meinen  ober  ei* 
neu  großen  Sljeil  ber  (Gebote  beobachten  fönue,  woburd)  man 

ftcf)  bau  SenfettS  ober  eine  nicfyt  unbebeutenbe  ^tufe  beffelbeu 
«werben  fann* 

Aap.- XXXI. 
£)er  (5nb$we<f,  ber  ber  ©eele  wäfyrenb  ifyreS  Ufafeittfyaltd 

im  Körper,  burcf)  bie  (Erfüllung  ber  mofaifcfyen  ©ebote  $u  er* 
reichen  fteluVift  nicf)tö  3(nbere$,  aU  eine  flete  3>iSpofftton  $ut: 
©otteSfurdjt  in  berfclbcn  ®x  begrünben.  $at  fte  fiel)  biefe  @i* 

genfcfyaft,  ben  erhabnen  furchtbaren  ©cfyöpfer  $u  fürchten,  ein* 
mal  $u  eigen  gemacht,  bann  wirb  ffe  felbft  erhoben  unb  in  ben 

t&tanb  gefeist,  fca£  ewige  £eben  $u  erreichen,  biefeä  für  bie  ©e* 

rechten  aufbewahrte  ®ut,  hie  pft)cf)ifcf)e  ©lücffetigfeit.  —  ©0 
f)eigt  e*  CPfalm  31,  20; :  „Söie  groß  ift  ®ein  ®nt,  baö  $11 

aufbewahrt  benen,  bie  3)icf>  fürcfyten." 
&ie6  erfyetft  au6  bem  Itinftanb,  ba$  bie  (Schrift  Strafe  über 

3$rael  unb  feine  9?ad)fommen  »errängt,  wenn  fte  nicfyt  biefe 
fcfte  ©.otte£furct)t  burcf)  bie  ©rfüllung  ber  ©ebote  tu  tfyrer  (Seele 

2öur$el  fcfylagen  (äffen.  „Söenn  W  nicf)t  beobacbtejt  aufynnbm 
alle  Söorte  biefcr  £efyrc,  bie  getrieben  ffub  in  biefem  53ucf)e> 

$n  fürchten  biefe«  ö erb err lichten  unb  furchtbaren  tarnen,  ben 
©wigen  beuten  &ott]  fo  n)irb  ber  ©wtge  befonberS  an^eicfynen 
beine  plagen  unb  hie  ̂ Magcu  bcineS  ©amen£  it.  C5.  55.  3Ä* 
28,  58  ff). 

gragff  bu  aber,  nne  eö  mogftcf)  fet),,  baß  bie  ftnxdjt  hm 
50Zcnfrf)en  $u  etner  folgen  £>ofye,  mie  bie  (Erlangung  be$  ewigen 
ßebenä  fügten  fömte,  iubem  baö  ©rfaffen  ber  geijtigen  3)inge 

t)ierju  met  geeigneter  fcj)u  müßte,  fo  f)at  ©alomo  im  q3rebiger 
febon  enrftfjiebcn,  baß  bte  gnrd)t,  uub  fouft  9ftd)tö,  bie  Itrfactje 
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bergortbauer  ijt;  btefeS  t) an g e  lebt g tief)  t>cn  ber  gö ttlidjen  333 eiü* 

r)eit  ab  unb  rt  (äffe  j*d)  babet  n.tcfyt  nad)  ©rauben  forfcfyen. 

9?ad)bem  er  ucr/mlid)  $u  unrerfuefjen  angefangen,  ob  e$  wor)t  ix* 

genb  (Sttvaü  gcte,  ba6  ewige  gortbauer  fcerteifye  —  in  ben  $3or* 

ten:  „2öa$  ijt  ber «öortOetl  bestätigen,  in  bem  womit  er  (Tel) 

abquält?"  ÖPreb-  3,  9)  —  fär)rt  er  fort:  „%$  r)abe  gefefyen  be« 
SSirfungStmö,  welchen  ©ott  ben  SÄenfcfyen  angewiefen  i)at,  nm 

jidj  bann  $u  üben"  b.  I).  bie  SSerfe,  bie  ©ott  ben  Genfer) cn  ge* 

geben  t)at,  um  jTd)  barin  9#ür)e  gu  geben,  JEimji»  nnb  fonjtige 
ßeijtnngen,  jTe  ftnb  alle  fd)ön  $u  ifyrer  ,3 ett  b*  *)♦  nad)  tt> 
rem  53ebnrfmß,  bamtt  5htnjt  nnb  SBiffenfdjaft  nid)t  auffjore* 
Leiter  fyeißt  eö:  f,5(nrf)  bie  SSeft  t)at  @r  ttt  tf$  £eq  gelegt, 

or)ne  baß  beräftenfd)  t>aö  28erf  auSftnbe,  ba3  ©ott  gemacht  ijat 

»on  Anfang  $it  (fnbe"  b.  t)»  aiu-t)  ba$  ($r  ifyuen  bie  SBegierbe 
in'$|>er$  gelegt,  bieSSclt  fennen  $u  lernen  —  bie  9?aturler)re  — , 
wtcwofyt  biefeS  eine  unausführbare  <Baä)e  ijt,  ba  ber  genfer) 
unmöglid)  ©otteS  %£exte  fcon  Anfang  $tt  @ube  erfennen  fann, 

fo  ift  borf)  and)  biefe  «öegierbe  fd)'6n  $u  iljxev  ßeit,  bamit  biefe 
Hunjt  nid)t  auffyore;  uid)t  aber  etwa,  wie  bie  Genfer) en  meinen 

mögen,  weil  bnrd)  fte  baS  ewige  £eben  erlangt  wirb—  ijt  bort) 
oft  waü  fTe  erfaffen,  gerabe  ber  2öar)rr)ett  entgegen,  wie  wir 
fdjon  $ap.  III»  biefeS  2tbfd)*  gezeigt  Ijaben.  S>arum  fpridjt  eu 
weiter:  ,,3d)  l>abe  eütgefer)en,  baß  fein  ©nt  weiter  baran  tjt, 

als  jTd)  $u  frenen  nnb  in  feinem  Zebcn  bau  ©nte  gu  tr)un/'  3« 
allen  biefen  menfcf)ltd)cn  &bmür)ungen,  wo^n  and)  bie  Sßtflfenfrfjaft 

gehört,  liege  weiter  nirfjtS  Vortreffliches,  alS  bau  gror)fei)n, 
benn  jeber  SO^enfct)  freut  jTd),  wenn  it)m  ein  Unternehmen  ge* 
lingt,  mit  bem  er  \ld)  Wibe  gegeben  t)at;  and)  biene  e$  ba$u, 
wäbrenb  beS  Sebenö  ©uteS  51t  tfynn,  infofern  bie  ̂ 3t)itofopr)ie 
ben  3ftenfd)en  $nr  Ausübung  beS  ©uten  aufmuntert,  wefdjeö 
it)m  im£cben  eine  nü^lid)e  9itcf)rfet)ttur  tjt,  aber  ̂ n  weiter  $lid)t§ 

fitr)rt  3)em$ufotge  lägt  (Tel)  affo  fcfyon  fagen:  „2tucl)  baß  jeber 
äftenfd)  ejfe  nnb  trinfe  unb  ©uteS  fel)e  an  feiner  53emü^ung,  i(l 

eine  <3abe  ©ottcS"  tvie  ber  sH>irf ungöf reis ,  ben  ©Ott  ben  9#en* 
fd)cn  gegeben,  um  jTd)  barin  ̂ 11  üben,  ol)ne  baß  bei  alle  bem  et* 

tvaü  —  ewige  $ortbauer  53erleit)enbeS  ̂ n  ftnben  wäre»  &>ann 

f'ömmt  er  jnr  <Bad)e:  ,,%$  ijabc  eingefe^en,  ta$  ̂ lleä,  tvaü 
©ott  tl)ut,  ewig  fet)n  wirb,  ba^n  i(t^id)tS  ̂ u  fugen  unb  batton 

9ticl)t3  ju  net)men,  unb  ©ott  tt)ut  eS,  baß  fte  jTd)  fürdjten  fot^ 

len  öor  %i)m'4  b,  !)♦  Me6  waS  ©ott  ol)ne  53ermitteluug  ber5?a^ 
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hir  be$  #ntftef>en$  unb  *$ergefyen$  t^ut,  —  tvie  $.  *3.  fcermit* 
reift  be$  $>tmmel$  unb  feinet  Sternen  beer$,   welche  wir  inbitti* 
buett  fortbewegen  fefyen,  nad)  Daöib$  SKusfprud):  „<5r  fleltte  ffe 

fef*  auf  immer,  auf  ewig"  (33falm  148,  6)  —  ba$  wirb  ewig 
fetm,  ba$  tbutför,  um  ber  vernünftigen  Seele  inbimbuetten  33e* 
ftanb  ju  geben,  ba  ffe  (Seiner  £änbe  $Serf  ift,  wie  e$  ̂ etßt:  „unb 

(St  f)aud)tc  in   feine  9?afe  einen  Obern  be$  £eben$"  (1  93*  9Jh 

2,  7).  „Dag  fle  (td)  fürchten  fetten  aor  Sfym"  fyeißt:    jte  fetten 
barauä  erfefyen,  bag  tie  gurcfyt  gletdjfam  ba$  wafyre  ©benmag 
fei),  nt  bem  9^id)t^  hinzugefügt  unb  von  bem  9?id)t6  Weggenom* 

men  werben  fann  —  bie  Definition  be$  wahren  ©benmageS  ift 
neljmlidj,  bag  e$  Weber  53ermef>rung  noefy  ̂ erminbrung  $ulägt, 
benn  biefe  beiben  Ijeben  ba$  (Sleidjgemidjt  einer  Sache  auf,  unb 

fcernidjten  e$.  —  ®ott  fyat   alfo  bie  ßebre  unb  bie  Gebote  an* 
georbnet,    aß  welcfye  ba$  waljre  ©benmag  ftnb,    worauf  bie 
gnrd)t  entfpringt,    um  ber  (Beete  23eftanb  $u  geben,    fte  muß 

bemnarf)  notfywenbigerweife  immer  befielen,  ba  >Me$  tvaü  ©ott 
ttyut,  ewig  feint  wirb.  —  ©3  liege  (Td)  auef)  erklären :  „unb  ©oft 

tfynt  e$,  bag  (Te  ftcf>  furchten  fotten  battor"  b.  fy.  ©r  mad)t  eine 
folebe  Drbnung ,    bag  u.  f,  w<    3ft  nun  biefe  guretjt  gleidrfam 
ba$  richtige  ©benmag,    bat  Weber  93ermel)rung  norf)  öermütb* 
rung  ntlägt  unb  eben  baburd)  unjerftorbar  ift,    fo  tfi  ffe  auef) 
woljl  bae  würbige  Sfttttel  $n  Erreichung  ber  menfebfidjen  53e* 
ftimmung.    2)a  nun  bie  göttliche  ZSeityeit  btefeä  fo  bcfd)lojTert 
bat,  fo  Tagt  ffdj  Darüber  nidjt  vernünfteln  unb  fragen:  tvie  tarnt 
bie  $urcfyt  bem  SKenfcfyen   $u  fetner  ̂ oflfommenfyeit  t>erf>erfen  ? 

©3  genüge  $u  wiflfen,    bag  (Te  gewijfermagen  ba$  richtige  *3er* 
bältnig  ift,    ju  bem  ftd)  Weber  93etmel)rung  noefy  53erminbrung 
binjubenfen  lägt,  unb  jtd)er  $u  ber  93ejhmmung,  ber  gortbau* 
er  füfyrt. 

Demnach  tft  bat  fpeciette  ©ebot:  „Den  ©wigen,  beuten 

<&Mt,  fottj*  bit  fürchten"  (5  53.  VL  10,  20),  wiewohl  ein  foU 
che$,  bod)  aud)  ntgleid)  eine  attgemeine,  ciüe  ober  wenigjtenö 
viele  (Gebote  umfajTenbe  S^egeL  Denn  bte  gurd)t  ijl  bie  and 
ben  (Geboten  ber  f).  @.  refuftirenbe  üor^ügrid)jle  Disposition  ted 

^enfd)cn,  Ue  nur  burd)  t)iele  3^ü^en  unb  ̂ njh-engungen  ni 
erwerben  ift.  (So  erhielt  ̂ Cbra^am  erfl  nad)bem  er  atte  feine 
Prüfungen  beflanben  fyatte  baö  ̂ räbicat  gotteöfürd)tig;  fo 

fycigt  e^:  „Denn  nun  weig  ich,  bag  bu  gottedfürd)tig  bifl" 
(1  53.  Wt.  22,  12)  b.  &.  bag  bu  |u  bem  üor$ügrid)ften  Seelen* 
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juftanbe  gefangt  bift ,  ben  ber  Sttenfcfj  fyienieben  ftcf)  aneignen 

fann,  nm  be$  Senfeitä  tfyeilfyafrig  $u  Werbern  —  2öetl  nnn  bic^ 
fcr  Seelenjujtanb  $war  fefjr  fcfjwer,  fcermitteljt  ber  Beobachtung 

ber  ©ebote  aber  bocf)  $u  erlangen  ift,  fo  ermahnt  ber  $pcnta* 
rencf)  an  Dielen  Stellen  ba$u:  „gürcfjte  bicf)  vor  beinern  ©Ott. 

$cf)  bin  ber  <£wtge"  (3  33.  9#.  19,  32).  „£)eu  ©mtgen,  beinen 
©ott,  follft  bu  fürcfoteu"  (5.  53.  U.  6,  13).  „Unb  nnn,  3$* 
rael!  wa$  forbert  ber  ©wtge,  beut  ©Ott,  Don  bir?  alt  nnr  $u 

fürchten  ben  ©neigen,  beinen  ©ott,  $u  wanbeln  in  allen  Sei* 
«en  28egen,  nnb  3^n  $u  lieben;  auf  baß  bu  bienejl:  bem  ($m* 
gen,  beinern  ©Ott,  mit  beinern  ganzen  £er$en  nnb  mit  beiner 

ganzen  (Seele,  ütbem  bu  beobacfjtejr  bie  ©ebote  be$  ©hrigen  ic" 
(ebenba  10,  12  ff).  £>iefe  Stelle  ift  fo  $u  erflären,  baß  StfofeS 

ben  3$raeliten  bie  außerorbentlicfje  ©röße  ber  ©üte  ©otteS  be* 

greiflief)  machen  wollte.  Um  bie  pftjcfjifcfje  *8ollfommenl)eit  $u 
erreichen,  geziemte  e£  bem  2S#enfcf)en  eigentlich,  ©Ott  $u  fürefy* 
ten,  tn  Seinen  5öegen  $u  wattbeln,  3fy»  $u  lieben  nnb  3#m 
üon  ganzem  $)eqen  nnb  Don  ganzer  Seele  $u  bienen.  SSeil  e$ 
aber  eine  fefyr  fdjwere  Aufgabe  ijt,  ben  erforberlicfjen  ©rab  ber 
gurcfjt,  ber  Ziehe  unb  ber  Berefyrung  Don  ganzem  g>ex%en  nnb 
ganzer  Seele  $u  erflimmen,  fo  fyat  ©ott  itym  bie  Aufgabe  ba* 
buref)  erleichtert,  baß  <£r  ifym  jratt  alles  beffen  befahl,  bloß  bie 
göttlichen  Sa^ungen  unb  ©ebote  $u  beobachten,  tamit  er  ba* 
burd)  ben  ©rab  be£  erforberliefjen  Seelen$ufcanb$  ffcf)  aneigne, 
ber  eigentlicf)  buref)  bie  Bereitung  Don  ganzem  |>er$en  unb 
Don  ganzer  Seele  erreicht  wirb.  3>te  Stelle  tft  bemnaef)  alfo  $u 
erläutern:  Unb  nun  3$rael!  betrachte  bie  unenbticfje  ©röße  ber 
göttlichen  ©üte;  tvat  »erlangt  ©ott  Don  bir?  Statt  ber  ©ot* 
te$furcf)t,  ftatt  be$  Söanbelö  in  Seinen  Söegen,  ftatt  ber  Sie* 

be  $u  3^m,  unb  ftatt  ber  Bereitung  Seiner  »ort  betnem  ganzen 
|)er$en  unb  beiner  ganzen  Seele,  wo^u  bu  eigentlich  verpflichtet 
wärejt,  »erlangter  weiter  %lid)t$,  al$  „bie  Beobachtung  SetV 
ner  ©ebote  unb  Sa^ungen,  bie  3<ty  bir  tjeute  gebiete,  $u  bei* 

nein  23ofyl!"  $llle$  biefeS  nefymtid)  bloß  ju  beinern  Befren,  ba 
Dermittelft  ber  Beobachtung  ber  ©ebote  fcfyon  bie  menfcfjlicfje  Be*' 
ftimmung  erreicht  wirb,  bieunS  eigentlicf)  erjt  buref)  viele  Stfülje 
unb  außerorbentlicfje  2fttjtrengung  Dermitteljt  ber  Ziehe,  ber 

gurcfjt  unb  ber  Berefyrung  ©otteS  Don  ganzem  frevlen  unb  Don 
ganzer  Seele  $u  erreichen  wäre. 

&iefe  Crrflärung  ber  befagten  Stelle  befyeqtge  wol)l,  inbem 48 
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ffe  bie  barüber  aufgeworfene  5ra9e  kefeitigt»  ($8erad)otf)  33  1> 
unb  SCtfegila  25  a  wirb  nel)mlicf)  gegen  ben  auf  ben  befprocfyeuen 
93erS  gejtü£ten  2CuSfprurf)  beS  9L  ©Ijanüta:  „21tteS  ftefyt  in  beS 

£)immefS  ̂ Oladit  auger  bie  (Gottesfurcht"  bte  grage  erhoben:) 
„3(t  benn  bfefe  gurcht  eine  folcfye  »^leinigfeit?"  worauf  ermie* 
bert  wirb:  „sMerbingS!  bet  9#ofeS  war  fte  eine  ̂ (etntgfeit." 
§tefe  Antwort  fann  aber,  wenn  man  bte  <Sacfje  genauer  nimmt, 
feineSwegS  genügen»  ©S  lägt  ftcf>  neljmlict)  füglid)  bagegen  ein* 
wenben,  baß  eS  gar  nicfyt  ge^iemenb  Don  einem  fefyr  reichen 
Spanne  fei),  $u  einem  Firmen,  ber  gar  9?id)tS  be{T§t,  $u  fagen: 

„5öaö  forbre  icfy  t>on  bir,  als  1000  (Bulben  ?"  S>enn  einem 
Firmen  jTnb  1000  (Bulben  etwaS  fefyr  (BrofteS  unb  fcfywer  511  er* 
taugen»  $lad)  unfrer  ©rftarungSweife  bagegen  ift  ber  (Sinn  ber 
33ibelftelte  flar  unb  richtig;  (Gott  »erlangt  in  ber  Xl)at  nicf>tö 

fchwer  $u  (SrlangenbeS ,  fonbern  bloß  bie  (Erfüllung  ber  Gebote, 
inbem  baS  Glittet  $ur  (Erlangung  ber  menfcfjlicfyen  53ollfommen* 

fyeit,  bie  §>iSpoji:tiort  $ur  (Gottesfurcht,  baS  9tefultat  biefer  (Ge* 
bctSerfüllung  i%  So  erfTärt  auch  £>at>ib :  „3>aS  (£rfte  ber  3$eiS> 

I)eit  ijt  bie  gurcfyt  beS  £errn"  OPfalm  in,  10)  b»  f>.  baS  93or* 
3ügltcf)|te  uno  |)auptfächlichjte  ber  2BeiSl)eit  ijr,  (Gottesfurcht  $u 
erlangen»  (rvtswi  ift  l)icr  $u  nehmen,  tvie  ffmrä  6,  6:  „bte 

fiel)  falben  mit  bem  öor$üg(ichftcn  ber  Oele'O»  311  fem  weitem 
Verlauf  beS  33erfeS:  „guten  23erftanb  I)aben  aüe,  bie  ffe  auS* 

üben"  bemerken  bie  ̂ abbitten:  „bie  fie  jtubiren  ftefyt  nicht, 

fonbern  bie  jTe  ausüben"  OBerach»  17  a)  um  bamit  $u  fagen, 
ba$  bte  Ausübung  ber  (Gebote  $u  ber  »ermtttelft  beS  HerjlanbeS 
$u  erreichenben  23ejtimmung  führt,  welche  53eitimmung  tton  Uilen 

als  bie  fyauptfäcfylt'chjle  beS  £Ü2enfchen  anerfannt  wirb»  60  fagt 
aucf)3ob  (28,  28):  „Siegel  bie  (Gottesfurcht  i{t  Neuheit  l"  b»  l)» 
bie  l)otf)fte  2SeiSl)eit  ift  bie  Erlangung  ber  (Gottesfurcht» 

2Seil  aber  biefe  S>iSpojItion  bie  wichttgfre  aller  auS  ber  2lttS* 
iibung  ber  (Gebote  refultirenben  ijr,  fo  tterlot)nt  eS  jTd)  wol)l  ber 

Sttüfye,  nnS  im  folgenben  Kapitel  noctj  weitläuftiger  über  bereu 
Söefeu  aussprechen. 

$ap.  XXXII. 
§>aS  Gefeit  ber  gurcfjt  befreit  immer  barin,  ba$  bie  6eele 

$urücfwetcht  unb  ifyre  Gräfte  in  ffd)  $urücffammeft,  wenn  ffe  eU 

waS  ©cfyrecferregenbeS  wahrnimmt»    £>ieS  ftnbet  auf  $wet  urteil 
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flvitt;  entmeber  fte  gemafyrt  etma$  ©cbdblicf)e$  unb  erfcfyricft  ba* 
sor  auä  $urcf)t  *>or  tem  ©cfyaben,  ber  t§r  barauä  ermacfjfen 

tarnt;  ober  fte  gemafyrt  etma$  (5>ro$eg,  |>o!)e£  unb  (S'rfyabeneS , 
unb  erfdtrtcft  baüor,  wenn  jte  ifyre  eigne  ttnbebeutenbbeit  unb 

Sftebrtgfctt  bagegenfydtt,  menn  fTe  aucf)  feinen  ©cfyaben  batton 
ermattet  unb  jTcfy  nicht  baüor  fürchtet 

©rfüllt  nun  cmSKcnfcf»  bie  Gebote  au*  ber  erfreu  2*rt  <gurcf)t 
b.  t).  auä  gurrfjt  Der  ber  ©träfe  unb  ̂ xebe  $um  Sohlte,  fo  r)eigt 
er  in  ber  ©pracbe  ber  ̂ abbitten:  „@iner  ber  au6  gurtet  unb 

nicfjt  um  beö  eigenttieben  ,3mecf$  mitten  &ott  bient."  —  3n  ©ota 
(22  b)  merben  7  5trten  «p&anfäer  aufgellt,  tie  e$  ntcf)t  auf* 
richtig  jtnb,  barunter  aueb  ber  $|}r)arifder  anü  Siehe  unb  ber 

^barifder  auü  gurebt.  darauf  fagte  man  $um  €c^rer :  „§)u 
bärtejl:  nicfjt  ben  ̂ barifder  auö  Siehe  unb  ben  auä  ̂ urebt  reef)* 
nen  fallen;  benn  $Rab  Sclniba  im  Manien  %laV$  fagte:  „geben* 
fatfö  befct)dftige  pcf)  ber  Sttenfcf)  mit  ber  Sefyre  unb  ben  (Geboten, 

menn  auef)  nicf)t  $u  ifyrem  eigentlichen  Bmecr5,  benn  fcom  intet* 
genttieben  3mecf  fömmt  er  $um  eigenttieben."  £>a$u  commentirt 
Sftafcbi:  „au$  Ziehe"  —  jum  Sofyne;  ffan§  garest"  —  ttor  ber 
©träfe.  S)arau$  ergiebt  fid),  baß,  mer  ftrf)  ber  8er)re  unb  ber 

(Gebote  cut$  Siebe  $um  Sofyne  unb  au$  gurcfyt  »er  ber  Strafe 
befleißigt,  „(Sin  oer  Sehxe  nicfjt  nm  ihxeü  eigentlichen  Qtvedeü 

milleu  Söefliffener"  f)ei$t.  §Ser  aber  tie  (Gebote  erfüllt  a\\$  furcht 
i)or  unb  Siebe  $u  ©ort,  unb  meit  er  jTcb  ©einen  (Geboten  untere 
geordnet  fyat,  t>en  beißen  bte  ̂ abbitten:  „(Sinen  be6  ©efet$eö 

um  feinet  eigenttieben  ,3mecfc£  Witten  53eflififenen"  b.  I).  ©inen, 
ber  t>ie  ©ebote  niebt  au£  gnrebt  fcor  ber  ©träfe  ober  an$>  Siehe 
$um  €obne  erfüllt,  fonbern  tveii  ex  17  cb  ̂ie  ®roße  unb  @rt)aben* 
t)eit  ©otteö  öorirellt,  unb  ft  cb  begbalb  ber  (Erfüllung  ©eineS 
SöillenS  unter$ter)t,  unb  bie£  tffc  bie  $meite  oben  befproebene  Uxt 

fcon  gitrcfjt. .  (53  tflt'btcS  tie  rvaljxe  gurcht,  für  metebe  Ubxa* 
harn  betobt  mürbe  in  ben  ̂ Sorten:  „benn  nun  mei§  icb,  bag  bu 

gotteöfnrcbtig  b\\V  (1  ö.  M.  22,  12).  £iefe  $\xvd)t  ijt  ber 

ergaben  fte  ©eeten^itjtanb,  ̂ u  metebem  ber  ?ü?enfcb  üermittetjt  ber 
©ebote  gelangt.  S)enn  menu  ber  ̂ cetifcb  uaebbenft  unb  einfielt 
uno  erfennt,  ba§  &ott  auf  fein  »erborgencS  fomobl  aU  auf  fein 
öffentliche^  Serl)alten  berabjTel)t,  unb  baburefy  gum  53emnftfei)n 
feiner  eignen  ̂ lidjtiQteit  unb  ber  S)urftigfeit  feineä  ̂ öerftanbe^ 

fomie  ber  «^o^eit  unb  ̂ rbabenbeit  ©otteö- gelangt,  fo  mirb  et 
öon  einer  gemattigen  53angigteit  oov  Sbw   überfallen  merben/ 
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«nb  ficf>  fdjamen ,  ©eine  ©ebote  $n  übertreten  nnb  «Seinen  $3il* 

len  m'cfjt  $n  erfüllen,  ttu'e  man  ftd)  fcfyämt,  ettoaS  ttnanftanbi* 
geö  fcor  einem  recfytlicfyen,  efyrnntrbigen,  alten,  angefefyenen, 
weife  berebten  SOZann  $n  tfynn,  ber  allgemein  al£  üollfommen 
an  $&ei£i)eit,  an  Xngenben  nnb  anwürbe  anerkannt  ift;  menn 
bann  ber  ÜOlenfd)  and)  gerabe  nid)t  glanbt,  baß  il)m  an$  ber 
ttebertretnng  feineä  93efel)l$  ein  9?ad)tl)eil  ern>atf;fe,  fo  n>irb  er 
ftd)  bod)  gen>tß  fcfyämen,  errötben  nnb  gittern,  i\)m  fcor  feinen 

5(ngen  jnmiber  $n  fyanbelm  £>iefe  %xt  <gnrd)t  nnn  ift  bte  ttor* 
güglid)jle,  weil  bie  9?atnr  be6  93erftanbe£  barnad)  fytnbrängt, 
inbem  Uiteü  (Tel)  nad)  bem,  tt>a$  in  feiner  9?atnr  liegt  nnb  ifym 
felbjt  fynlid)  ift,  fytnfefynt  2Sie  ftd)  nnn  jeber  Stfenfd)  barnad) 
felmt,  bem  öollfommnen  frommen  ©efälligfeiten  nnb  £>ienfte  $n 
ertoeifen,  mit  ganzem  |)er$en  nnb  willigem  ®cmhti)e ,  otyneUnü* 
ficC>t  anf  33ergeltnng  ober  gnrdjt  fcor  ©träfe,  fo  feljnt  ftcf>  and) 
ber  93erjlanb  barnad),  ben  Milien  ©otteS  jn  erfüllen,  inbem 
biefe  ©efynfacfyt  ifym  natürlid)  ifL 

3n  biefer  33e$ief)nng  betete  ber  2Seife:  f,£>err  ber  5öelt! 
S)ir  ijt  e$  flar  nnb  begannt,  ba\)  e$  nnfer  Sötlle  ift,  deinen 

Söitten  p  erfüllen,  bod)  wa$  nn£  abf>dU,  ift  ber  ©anerteig  im 

£eig  ic."  Oöeradhotb  17  a  2tleranbrän$)v  £>.  %>  in  ber  $atnr 
be6  (Seiftet  ifit  e$  begrnnbet,  baß  er  bte  Unterwerfung  be$  ©e* 
ringern  nnter  ben  9#äd)ttgern  anerkennt,  in  bemfelben  ©inne 

wie  hie  Spiere  bem  3ö£enfd)engefd)led)t  unterworfen  ftnb;  bie 

•ftatnv  be$  ©toffeö  jebod)  nnb  be$  böfen  Xriebe$,  ber  gleidjfam 
ber  ©anerteig  im  Xetge  tft,  ift  biefem  entgegen,  benft  immer 

baranf,  S3öfe^  31t  tfynn,  \ld)  $n  empören,  nnb  be$  Größeren  ($i)xe 
gü  beflecken,  ̂ arnm  ftnb  bie  ©trafen  im  ©efefce  angeorbnet 
werben,  nm  bie  $}atnx  be£  ©toffe£  nnb  Ue  materiellen  Gräfte 

$n  fingen,  ©Ott  atö  <gnrd)t  *>or  ber  ©träfe  ju  bienen,  nid)t 
aber  baß  ber  ©eijt  biefeS  Wflitteti  bebitrfte,  benn  ii)m  ift  e$  uon 

^atnr  eigentfmmlid) ,  (Bott  ̂ n  bienen  nnb  ftd)  gfym  $n  ergeben 
oljne  gurdjt  *>or  ber  ©träfe  ober  Ziehe  pm  Sol)ne«  i5)iefe  ̂ mei 
5(rten  t?on  ̂ nrdjt  ffnb  bal)er  bem  3ftenfd>en  nnentbel)rlid),  nm 

feine  53ol(fommen^eit  git  erlangen,  bte  eine  t>on  ©eiten  be^  ©tof^ 
feö,  bie  anbre  öon  leiten  be$  (^eijleö« 

gob  giebt  (Td)  ba$  Sob  biefer  boppelten  gnrcfyt,  nnb  fagt, 

er  i)ahe  ffd)  geptet,  t>or  ®ott  536fe^  $»  tl)nn  anö  §nrd)t  öor 

bei  ©träfe  nnb  i)abe  bat  ©ort  5Sol)lgefäaige  genbt  anö  @rge* 
bnng  in  ©eine  ©rößcf  @r^aben()eit  nnb  2Snrbe :  f^enn  gnrd)t 
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(aftet  auf  mir  t>or  ber  Qetffivmg  ©otte£"  l)imt>etfenb  auf  bie 

gurcfyt  »or  ber  «Strafe;  „unb  t>or  ©einer  ©rljabenfyett  bin  tcf) 

ol)umäd)tig"  Qob  31,  23)  fyinmeifenb  auf  bie  $urcf)t  i>or  ©et* 
iter  unenblicfjen  ®röße  unb  ©rfyabenfyeit,  b*  |»  tt>emt  id)  ©eine 

©rfyabenfyeit  betrachte,  fann  icf)  ©eine  28orte  nid)t  übertreten, 
um  ©einen  Tillen  nid)t  $u  ttoltyefyen,  benn  irf)  fcfyäme  mief)  fcor 

3fjm,  baä  93ofe  $u  tl)ttn,  auger  ber  gurd)t,  hie  id)  ttor  ©einer 

©träfe  fyabe,  unb  bie  fcfyon  in  ben  erjtew  Porten  auSgefpro* 
d)en  ijt* 

Snbem  gob  feine  greunbe  $ur  9tebe  (teilt,  unb  ifynen  £>op* 

per$üngigfeit  vorwirft,  unb  ha$  fte  (Sott  mit  €ügen  ftfjmetc&efa 

sollen,  jagt  er:  „SBBotttSftr  für  ©Ott Unrecht  fpredjen?  füi'Sfyn 
Xrug  reben?  2Sollt  it)t  ©eine  ̂ Jerfon  anfeljen?  für  ®ott  tfrei* 

ten?  28är'$  gut,  tt>enn  (fr  euef)  prüfte?  ob,  wie  man  über  20tat* 
fdjen  fpottet,  if>r  ©einer  fpottet?  ©treng  wirb  (fr  end)  aurect)t* 
weifen,  toenn  im  ©efyeim  bie  ̂ 3erfon  tfjr  anfefyt*  Söirb  nirf)t  ©eine 

(frfyabenfyett  euef)  entfe^ert?  unb  ©eine  furcht  auf  euef)  fallen?" 
(13,  7  —  11)  S)er  erjte  %i)eii  be£  legten  93erfe$  beutet  tvit* 
ber  bie  $urd)t  an,  bie  ben  Stfenfcfjen  ergreift  ttor  ber  |)öf)e  unh 

(frfyabenfyeit  ®otte6,  unb  bei'm  ®ebanfen,  baß  ©r  fein  gnnereä 
unb  2(eu§ere$  fieljt,  unb  btcö  fetyreeft  tf>n  sor  Unrecht  unb  Xrug 

jurücf ;  ber  le£te  %k)eil  tiefet  $3erfe$  be$ief)t  ftc€>  auf  ben  ©cfyre* 
den  unb  hie  furcht,  bie  ben  3#enfrf)eu  t>or  ber  ©träfe  anfom* 
men,  alfo  auf  hau  Materielle;  barum  fügt  er  gletcf)  fyin$u:  „(Sure 
©rinnerungen  ffnb  ®leicf)nij]e  öou  Uföel  ju  ßeibern  öon  £el)m 

gehören  eure£eiber!"  b.  f).  n>enn  iljr  euef)  erinnert,  baß  iljx  ber 
5tfd)e  üerglicfjen  unb  nur  ̂ erfonen  au$  £efym  fet)b,  fo  müßt  iljr 
cucl)  boef)  mofyl  fcor  ©ort  fürchten  in  ber  boppelten  2$eife,  wie 

mir  bieö  gezeigt  fyaben.  —  £>ie$  i(t  ber  begriff  ber  gurcfjt,  bie 
ber  Sföenfcf)  »er  ©Ott  r)aben  muß,  unb  für  welefje  er  gotteä* 
f  ü  r  et)  t  i  g  genannt  mirb* 

^ap.  XXXIII. 
Um  einer  ©ebotSerfüllung  bie  $ur  (f  rreiefyung  beö  tabei  be* 

abjTcfjttgten  ßmdeü  erforberlicfye  53ollfommenr)eit  $u  geben,  be* 
barf  e6  ber  greube.  Suefe  giebt  ber  %fyat  hie  gehörige  5Sol(ert* 
bung.  ©o  n)irb  eine  unb  biefelbc  %i)at,  n?enn  fte  mit  greuben 

unb  gutem  £>er$en  gefd)iel)t,  ein  5Sor^ug  genannt;  gefdjiefyt  ffe 

bagegen  mit  ̂ erovieglidjfeit  —  ein  Mangel»    S)ieö  mtrb  fcfyou 
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im  2t  S3ud)  ber  tättyi  be$  Uxi$öttU$  gelehrt:  23enn  ber  %xei* 
gebtge  ben  %ct  ber  greigebigfeit  mit  $reuben  autübt,  fo  ̂etgt 

bie$  eine  Xttgenb;  wenn  aber  mit  ̂ Stberroitfen  —  ein  Mangel*  — 
@o  befttmmt  and)  bteSdjrift  eine  Belohnung  anf  bie  Ausübung 

ber  TOlbtbättgt"ett  mit  gieube:  „©eben,  geben  fottjt  t>u  tfym, 
ttnb  betn  £eq  folt  nid)t  böfe  werben,  toeun  bn  il)m  giebjt;  benn 

um  bejfentnnllen  fegnet  biet)  ber  ©rntge,  bein  ©Ott  xtj*  (5.  33» 
50L  15,  100  $>ier  n>trt>  ber  (gegen  t>on  bem  „9?id)tboferoerben" 
nnb  nietyt  öon  bem  „©eben"  abhängig  gemacht. 

9?otf)  fcollftänbiger  läßt  jTd;  biefeä  alfo  erklären,  &te  mür* 
btgfte  nnb  ttor$üglid)fte  £l)at  öerbient  ofyne  Steifet  $unäd)ft  bte 
göttliche  93elof)mmg  für  tfyre  2Xu$übung,  fo  tvie  ba$  ©egentfyetl 
Ue  Strafe,  nad)  ber  9tegel  ber  fy*  S*  (£3  giebt  aber,  foroofyC 

ber  objeetiöen  HSafyrfyeit  gemäß,  alö  aud)  nad)  ber  Itebereinftim* 
mnng  aller  Sfteufcben,  feine  markigere  nnb  öoqüglidjere  %fyat, 
bte  Söelofynung  fcerMene,  at3  bie  ©otte6ttere(}rung.  $un  ftnben 
nur,  t>a$  ba£  ©efeft  poge  ©träfe  über  ben  tterfyängt,  ber  ©Ott 

ntd)t  mit  greubeu  fcerefyvt;  im  S>eutcrenom  fprid)t3DZofeö:  „£)a* 
fiiv  baß  bn  nid)t  bienteft  bem  ©migen  beinern  ©Ott  mit  $reu* 
ben  nnb  mit  gittern  £)er$eu,  bei  Iteberfluß  an  Ottern,  mirjt  bu 

nnn  bienen  beinen  ̂ einben  k."  (28,  47  tu  480  «£>ter  wirb  bie 
Strafe  öon  bem  Umjranb  abhängig  gemacht,  baß  man  ©ott  md)t 

mit^renben,  nid)t,  $&$  man  3^m  nid)t  überhaupt  biente.  S)tefe 

(grflärung  giebt  jTd)  att$  bem  Sn^alt  be£  *8erfe$  felbjt*  §>enn 
e$  läßt  ftd)  niitt  annehmen,  \>a^  bie  Strafe  barüber  »errängt 

fep,  t>a^  man  3f)tn  nid)t  im  ,3u|tanbe  *>er  5*enbe  ̂ te,  fonfl 
fönnte  man  barattö  folgern,  ber  Sflenfd)  märe  nid)t  fd)itlbig,  &ctt 

gtt  bienen,  wenn  er  ntdjt  in  freubigen  Umftänben  nnb  im  lieber* 
fluß  an  Klient  lebt*  <$i  exijeilt  alfo  barau£,  baß  bte  greube 

bei  ber  ©rfüllung  et'ueS  ©ebot£  biefer  erft  bie  SSollenbung  auf* 
brücft.  So  ermahnt  and)  ber  Sänger  $nr  freubigen  ©öfterer* 
efyrung:  „§tent  bem  $crrn  mit  greubeu,  fommt  fcor  S^n  mit 

Sandten!"  ($Pfalm  100,  20 
3?atürlid)  ergebt  jtd)  jefet  bte  grage:  ob  benn  bte  ©otteä* 

tterefyrung  in  ber  Sfyat  nid)t  auberä  »ottfornmen  fetjn  fann,  alä 

wenn  jTe  mit  grettben  nnb  gutem  £)er$en  gefd)iel)t?  3m  porigen 

Kapitel  ()aben  mix  nadjgenn'efen,  ba^  baö  |)auptfäd)(td)jtc  bei 
berfelben  bie  gitrd)t  fet),  ̂ a  nun  bie  furcht  ia$  $>n'i  erfd)rerft 
nnb  betrübt,  wie  feilte  ta  bie  ̂ epe  ©otte^öerel)rung  in  53ctrübÄ 
hi)  nnb  greube  jugleid)  befielen,  ba  fte  bod)  ©egenfä^e  jTnb? 
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£iefr  grage  lägt  (Tcf)  folgenbermaßen  (ofen.    £>ie  *8oKföm* 
menfyeit  einer  jeben  meufd)lid)#n  straft  jeigt  ftcf>  baburcf),  baß 

biefelbe  ifyre  Verrichtung  g*|$rig  »erfuhr.    33erftel)t  aber  trgenb 
eine  $raft  nid)t  gehörig  tbre  Verrichtung,  fo  §e%t  bied  auf  eine 
Stfangelfyaftigfeit  in  ifyr  ober  eine  Stf)Wärf)e-    5öie  cd   nun  jtt 
ber  menfcf)licf)en  Vollfommenfyeit  gebort,  baß  er  ftcf)  nict)t  fürchte 

üor  bem,  ma$  nirfjt  $u  furzten  ijt,  fo  gehört  e$  and)  baju,  baß 

er  ffcf)  fürdjte  t>or  tem  wirflirf)  gürcf)terlicl)en*    %f)ut  er  £efcte* 
re$  nicfjt,  fo  ijt  bie$  eine  5^angel()affigfeit.    SSemt  Jemanb  fTcfy 

nicfyt  fürchtet,  bie  £anb  in'ö  Reiter  $u  legen,  fo  ijt  bie$  ein  Si>m* 
ptom  öon  Geijte^öerwirrung  ober  bocf)  öon  bem  2lbgejtorbenfet)tt 

be$  GefüfyljTunS  in  feiner  £)anb,  wie  $>tppocrate$  in  ber  feiten 
Section  feiner  ̂ Cpfjori^men  (VI.)  fagt:  ber,  ben  eine  rorperticfye 

(Stelle  fcfymeqt,  unb  ber  bei  ben  weiften  Gelegenheiten  ben  Scfymerj 

nid)t  empftnbet,  ijt  geijteSfranf.    (Sbenfo  »erhält  e$  ftcf>  mit  ber 
Seele;  wenn  jte  jtct)  fürchtet  unb  erfctyricft  öor  bem  gutrcfyterli* 
d)en,  fo  ijt  bie$  ein  33eroei$  »on  ifyrer  Gefuubfyeit  unb  ber  Voll* 

fommenfyeit  t'^reö  Verjtanbeä.    ge  Ijöfyer  nun  ber  Stanbpunft 
unb  je  üollfommner  ifyr  Verftanb  ijt,  bejto  jtärfer  wirb  ffe  bie 

Größe  unb  <M)abenf)nt  Gotte$  einfcfyen,  bejto  heftiger  ttor  3fym 
gittern  unb  ftcf>  fürchten  Seine  Gebote  31t  übertreten.  9Wmmt  alfo 
ber  SOJenfcf)  biefen  Grab  ber  $urd)t  an  ffcf)  wafyr,  fo  muß  er 

frcfy  bamit  feljr  freuen,  weil  bie£  e.'n  SJewetä  tton  ber  Gefunb* 
f>ctt  feiner  Seele  unb  ber  Vollkommenheit  feineS  VerjtanbeS  tfh 

Hm  fyierauf  f^in^ubeuten,    ijat  3>at)ib  an  einer  anbern  Stelle  er* 

läutert,  baß  wenn  er  fagt:  „3)ient  bem  £)errn  mitgreube"  biefe 
greube  nicfyt  al$  in  Scfjeq  unb  £eitf)tjTnn  unb  in  profanem  $ße* 
fen  befte^enb  $u  nehmen  fei),  fonbern  ber  Gotte^bienjt  müjfe  ttiel* 
mefyr  mit  $\ixd)t  jtattftnben :  „-Dient  bem  £>errn  mit  $urd)t  unb 

fro^locfct  mit  93eben!"  OPfatm  2,  11)   b.   I).   ba£   9Befentftdjfie 
be$  Gotte6bteufte6  ijt  bie  gurcfjt;  wenn  nebm(icf)  bie  @eele  ifyre 

eigne  Stfiebrtgt'eit  unb  bie  Größe  unb  (Srfyabenfyeit  GotteS   ein* 
fte^t  unb  battor  $urüc?be6t,  fo  muß  fte  ffcf>  freuen  unb  frofylocfen 

über   biefe  ü)re  $urcf)t;   weil  j7e  bau  wafyrfyaft   unb   gegrünbet 
gurdjtbare   begriffen  fyat,   waü  ein  23ewet£  Don  ifyrer  Vollfönt* 

menfyeit  unb   ber  Gefunbfyeit  i'^veö  Verjlanbeö  ift.    (Erlangt  ifyv 
biefe  $reube,  fo  wirb  euer  Gotteäbienjt  i?ottfommen  fei)tt.  ;,grol)^ 

locfet   mit  53eben"  lel)rt,  la^  bie  greube  bem  Gotte^bienfl  bie 
?Sollenbung  giebt.  —  ©benfo  gtebt  bie  greube  bem  Sporte  53oll* 
fommen^eit  unb  23ejtanb,    So  fagt  t)amb:  „%$  l)abe  geerbt 
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Steine  Seuguiffe  auf  en>tg,  benn  bte  £uft  meinet  l^enS  futb 

fle"  (<pfa(m  119,  111).  «Bett  ba$  ®efefc  nefjmttcf)  m  3  «bt^et^ 
lungen  $erfätft,  Ctt  fechte,  (MenntttiflTe  nnb  <3a£ungen  (öergtetcfye 
oben  c.  24),  uttb  er  auf  bie  9*etf)te  fcfyon  gefagt  fyat:  ,,3cf)  fyabe 

gefcfytooren  unb  werbe  fyatten  bte  SKecfyte  deiner  Xttgenb"  (ebenba 

»♦  106)  anbeutenb,  ba$  bte  «Rechte  tturfu'cf)  fcorfjanbene  £>inge 
fmb,  bereu  93otffommen!)ett  tu  tf)rem  33orf)anbenfet)tt  heftest,  unb 
auf  bte  beftyatt*  ba£  ̂ räbtcat  galten  anroenbbar  tft,  fagt  er 
nun  aucf),  ba$  bte  ̂ ettgniffe  b.  i).  bte  (grfenntmffe  unb  $3 orte, 
bte  im  ̂ entateucf)  ttorfommen,  mit  bem  93erftanb  ober  ©efüfjf 
«bereut  jtimmen,  tt>etf  ber  ®etft  fte  mit  $reuben  annimmt,  unb 

bte  greube  bte  Urfacfye  tfyreS  £aften$  tm  ($3emütfye  ifL  93on  ben 
©afcungeu  hingegen,  aB  tm  ̂ 3entateurf)  Dorfommenben  fingen/ 

bte  bem  93erftanb  nirf)t  $ufagen,  wie  ber  ©emtß  be$  (5cf)  weine* 
ftetfrfjeS,  ba  S^nfegen  ber  gemifcfyten  (Stoffe  unb  bgf.  ttmS  feinen 
bestimmten  ©runb  fyat,  tveit  ber  SSerftanb  biefe  nicfyt  mit  greu* 
ben  aucrfennt  unb  erft  genötigt  werben  muß,  fTe  mit  greuben 
au^uüben,  fagt  er:  ,,%d)  fyahe  geneigt  mein|)er$,  $u  tljun  £eine 

<§a$ungen,  ewig  ift  ifyr  £ol)n"  (ebenea  *>♦  112),  b.  fy.  ich  Ijabe 
meinen  93erjtattb  gewattfam  genötigt,  fte  au^uüben,  wegen  ber 
Hoffnung  auf  ben  ewigen  £ol)n  ber  auf  beren  Ausübung  gefegt 
tft*  9?ur  wegen  be$  €o()ne$  freut  er  ffcf)  berfelben,  unb  burcfy 

bte  ̂ reube  haftet  beren  53eftanb  tm  ©emütfye.  hierüber  lobt  fTcfy 

Xamb  fetbft  in  ben  Porten:  „grofy  bin  tctj  über  £)ctne  2fu3* 

fprücfte,  atö  fdnbe  tcf)  große  Beute"  Cebenba  162).  $♦  f>.  an 
ben  £afeungen  freue  tcf)  mich,  nicfyt  um  tfyrer  fetbft  tviilen,  fon* 
bern  febigucfr  infofern  fte  SDetne  2(u$fprürf)e  fTnb  freue  irf>  midfy 

mit  bereu  ©rfüftung  fo  feljr.  lim  aber  ben  ttnterfdn'eb  $wifcf)en 
ber  greube  an  ben  @a£ungen,  bte  nur  auf  ben  $u  fyoffenben 

£ofyn  fyinffefyt,  unb  ber  an  bem  ©otteSbienft  in  ben  bem  *ßex* 
ftanbe  jufagenben  fingen,  $u  feigen,  fagt  er  an  einer  anbern 
(Stelle:  „gn  bem  5Sege  deiner  ,3?ugüif(e  btn  tcf)  fo  frol),  mie 

über  atfeS  ®ttt"  (ebenba  53.  14))  b.  In  empftnte  irf)  unenblicfye 

^yreube,  benn  ber  2(u$brucf:  „alleS  ®nt"  umfaßt  alles  Befuy 
fytim  ber  5Öelt,  aß  n>eld)eö  ffrf)  ntrf)t  me^r  benfen  läßt. 

2ttfe£  biefee  le^rt,  bag  bte  ̂ reube  bte  ttrfacf>e  beö  Beftam 
be£  beö  5öorteS  im  ̂ emüt^e  tft,  unb  ber  Xfjat  bie  33otfenbung 

giebt,  \x>elü)e  eö  auef)  fet>,  fo  baß  felbft  bie  bofe  %fyat,  fott  fte 
t^ren  &wed  öottfommen  erreichen,  mit  ̂ rettbeu  gefcfyefyen  mn$. 

©o  fagt  bte@d)rtft,  mnn  fte  überS^raet  ba6  Bofe  buref)  feine 
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geinbc  tterfyangt,  tvcii  e$  ©otte6  SSort  übertritt:  „£enn  fo  »Die 

ter  (5nnge  6tcf)  freute  über  eucf),  eucf)©ute$  ju  tt)itn  unb  ettcfj 

Sit  vermehren,  ebenfo  wirb  ber  (Smt'cje  ftcf»  über  eucf)  freuen  (af* 
fett,  eucf)  $u  ©runbe  $u  richten  unb  eucf)  ̂ u  üerberben  ic."  Co.  S3- 
9tt.  28,  63)  b.  t).  ©ott  toirb  ben  öottbrtnger  beS  $36fen  »erati* 
tajfen,  ftcf)  mit  ber  2fu£übnng  jetteS  236fen  $u  freuen,  um  e£ 
recf)t  öoflrommett  üben  gu  ftmnen.  Um  aber  bem  SKtfüerjtdnb* 

niß,  afö  ob  ©ott  fetbjt,  bte  'Mgüte,  ftcf)  be$  53öfen  freuen  fönnte, 
vorzubeugen,  r)eißt  e$:  BW»  p  w  £ip!)it*  $orm  unb  $ietenb,  b. 
Ij.  @r  tagt  5(nbre  ftcf)  be$  93ofen  freuen,  tnbeffen  @r  fetbft  ba> 
von  mett  entfernt  tft  —  @afomo  marnt  fcf)on  fcor  ber  @cf)a* 

benfreube:  „gätft  bem  $einb,  fo  freu'  biet)  nicf)t"  C'Sprw.  24, 
17).  £>babta$  (1,  12)  fagt:  „freite  btcb  ntcf)t  über  bte  ©or)ne 

3uba'$,  am  Xage  ifyreg  Untergang^"  ft>a$  anzeigt,  baß  e$  eüt 
gelter  ijt,  ftcf)  ber  böfen  %t)at  $u  freuen.  —  ̂ ür  ba£  ©tttc 
hingegen  wirb  bte^reube  ©ort  fefbjt  beigelegt  (ttffr).  60  r)eißt  eö 

(5  53. 932. 30,  9)aucf) :  „benn  ber  ©trüge  nnrb  Stcf)  lieber  freuen  über 

btcf),  baß  btr'S  gut  gefye,  fo  ttne  ©r  @icfj  freute  über  beute  33äter," 
tt>o  bte  ̂ af^orm,  bte  tntranfttiö  ift,  gebraucht  nnrb.  &aß 
bte  greube  bem  2Serfe  93ottfommenr)eit  gebe,  bezeugt  auef)  ©a* 
fomo:  „greube  bem  ©ereilten  iflfc  bat  9cecf)t  üben;  unb  ©cfjre* 

efen  ben  ttebeftr)ätern"  ((Sprcfjm.  21,  15)  b.  t).  n>et(  ber  ©e* 
rechte  ftcf)  freut,  baß  baö  9tecf)tgefcf)er)e,  fo  ger)t  ba£9tecf)t  auef) 
äcfjt  unb  gerabe  unter  feinen  £)änben  t)err>or;  metf  ftcf)  aber  bte 
Uebeftfyäter  über  ba$  !ftecf)t  betrüben,  ba  e$  ir)nen  notr)n>enfcia, 

ein  ©cfyrecfen  fe^n  muß,  fo  ttn'rb  nur  tterfefjrteS  $ecf)t  t>on  tr)* 
nen  au$gel)en. 

$ap.  XXXIV. 

£a  bte  ©otte$furct)t,  nn'e  mir  behaupten,  ber  roefentftcfjfle 
Snr}alt  ber  93erer)ruttg  Ui  einer  ©ebotSerfüuautg  ift,  n?tr  aber 

auef)  nacfygemiefen  t)aben,  baß  bie  eigentliche  ©otteSöerefjruna, 
mit  grettben  gefcf)er)en. muffe;  ba  ferner  bie  53egripüereinigung 

ber  $ttrcf)t  mit  ber  greube  äußerft  ferner  ijt,  fo  öerIor)nt  jTef)'$ 
n>or)f  ber  SDcufye,  un$  barüber  außfübrlicber  au6$ufprecf)en,  bat 
mit  eSeem  ©ottöerer)renben  mr  rechten  33erfränbniß  gebracht  U)er# 

be,  tt)ie  e$  moglicf)  fet),  baß  bergürcfjtenbe  ftcf)  freue,  toäfyrenb 

boef)  gurcfjt  unb  $3eben  gemö^nttcr)  ba^  «J>erg  bebrücfen  unb  be* 
flemmen. 
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53enn  eä  feinem  ,3n?e^fe^  unterliegt,  ba§  jeber.  Sttenfd)  bei 
ffcf)  urtbetft,  um  $u  einer  gewinn  SSürbe  ober  großen  (£bre  ju 

gefangen,  bürfe  er  mofyl  fcbott  eine  ,3eit  *ang  e^e  große  23e* 
fdimerbe  unb  Wlni)e\al  anhalten;  unb  baß,  wenn  ibm  bicfe  8a* 
flen  aud)  mel  unt>ermetbficbcn  93erbruß  unb  Äummcr  bereiten, 
Hlteö  biefeS,  bei  ber  33or|Mmtg  be£  baburd)  $u  erreicbenben 

,3merfe$,  in  feinen  2(ugen  afö  $lid)t$  erfd)eütt,  im  ̂ 3i*rgtefrf)e  mit 
bem  barauö  erhofften  ©uten,  fo  baben  mir  eben  bamit  and)  ba$ 

gan$e  ̂ erbäftniß  ber  ®otte6furcbt*  S)emt  menn  ber  Sftenfd)  fic£> 
ben  fyofyen  Stanbpuuft  vorteilt,  ber  bureb  bie  gurcfyt  erlangt 
mirb,  menn  fein  ®emütf)  bie  @röße  unb  ©rl)abenfyeit  ©otte£  fo 
erfaßt,  baß  ifyn  $urd)t  unb  33 eben  befällt,  fo  mirb  er  a(Ie9tfül)e 
wnb  93erbruß  unb  2(ngft  niebt  fd)euen,  bie  bamit  tterbunben  ffnb. 

©alomo  giebt  ein  mit  nnfver  53efyauptung  ganj  übcreinjn'mmen* 
be£  treffeitbeö  ©feiebniß  baut:  ,,^3emt  bu  jTe  auffit djejl  mie  @il* 
ber,  unb  mie  nad)  verborgenen  Scbä^en  barnad)  forfebeft,  bann 

ttnrft  bu  begreifen  hie  ©otteefttrd)t  :c»"  OSprcbm*  2,  4  unb  5) 
3>te$  laßt  ftd)  folgendermaßen  erläutern:  ha$  Sfrevoorljolen  be$ 
©tlbcrä  an$  feinem  Scfyacfyte  ift  mit  großer  2(n  (Irena,  u  na,  tter* 
bunben,  ha  eö  mit  28a(fcr  vermengt  (jeröorfommt;  menn  man 

$u  gemanb  fagt,  in  feinem  |)aufe  beftnbe  jTcf)  ein  großer  Scbafe, 

fo  gräbt  er  barnad)  mit  tev  größten  ßuft  unb  fud)t  tl)n  mit  bem 
größten  ßrifer.  Hub  erbufbet  er  and)  beim  (Scba£graben  ober 

beim  3Cu^fd)ad)ten  be3  <8i(ber$  bie  größten  Hnftrcngungen  unb 

Xtugemad),  verlebt  er  jtd)  babet  aud)  oft^anb,  <#uß  ober33ein 
unb  leibet  bie  fyeftigftcn  <2d)mcr$en,  fo  fdjlagt  er  alle  folcbe£ei* 

ben  für  $tef)t3  an  unb  mtter^tefjt  ftd)  benfelbett  mit  ber  größten 
©ebttlb,  ?£u$bauer  unb  §ujr,  im  £3emußtfet)n  hei  fyoben  3*v>ecfe$, 
itadi  bem  er  jlrebt  ©benfo  öerfyält  ei  ftd)  mit  ber  $urd)t  bei 
ber  ©otteStterefyrung»  3m  23emußtfet)U  be£  Roheit  3ie^/  P&& 

mir  verfolgen,  muffen  un6  aüe  babet  $u  ertragenben  Unannefym* 
lid)ieiten  nur  mit  ßuft  unb  $reitbe  erfüllen. 

£>a  aber  nid)t  jeber  Teufel)  eine  fo  bofje  8tufe  erreieben 

fann,  fo  mirb  ber  baju  ©efangenbe  nid)t  allein  ein  ©otteSfürd)* 

tiger  fonbern  and)  ein  S3erefyrer  ani  Ziehe  genannt»  28emt  Hb* 
raham  nad)  bejlanbener  Prüfung  g  o  1 1  e  $  f  ü r  d)  t  i  g  genannt  mirb 
(1  53»  ̂   22,  12),  fo  f)eißt  ei  (Jefaia^  41,  8)  »Ott  tt)m  aud>: 

f,9?a(f;femmen  deines  ̂ yreuubeö  UbraljamJ4  „§ie  anö  Ziehe 
fjanbein"  fagen  lie  ̂ abbitten,  C^abhaÜ)  88b)  „unb  mit  grett* 
ben  leihen/'  t>ou  benen  I)eißt  e$:  „Unb  <&eine  greuube  |tub  nie 



— (  8S7  )— 

ber  Sonnenaufgang  m  feiner  <Btäxte"  (9*td)ter  5,  31).  $emt 
wer  ©ott  liebet,  ber  berücfj7d)tigt  alte  9#üf)e,  $(agen  unb 

(Schmerlen  ntd)t,  fcte  tbm  feie  ®otte6veref)rung  bereitet.  —  <2>o 
ftnben  wir,  baß  ©Ott,  a(3  (£r  beut  Abraham  Sfcty  jum  (Srrjten* 
mal  offenbarte,  $u  i!jm  fagte,  f,^ie\)e  weg  an^  beinern  Sanbe, 

von  betner  Berröanbrföaff  :c"  (i  53.  42,  1)  nm  ifyn  anf  bte 
$robe  $u  [teilen  unb  ibn  $tt  gewönnen,  tie  SP^üfye  unb  ba$  Itn* 
gemad)  beö  2Cu$roanbern$  um  Seinetwillen  ,51t  ertragen,  unb 

weil  er  mitgreuben  unb  gutem  £>er$en  feine  Prüfungen  beftanb, 
t)ei$t  ifyn  bann  bte  Schrift:  ©otte$  g  reu  üb. 

$ie$  Utteü  nun  $eigt  benüid),  baß  bte  freubtge  (Srtragung 

beraube  unb  be6  Uugemad)$  im  3>ienjte  ©etteö,  btefem  £>ienfte 

unb  ber  5urc^^  &ie  ̂ abei  ftattftnben  muß,  erft  redjt  bte  «Soll* 
rommenfyeit  giebt.  dagegen  läßt  fTcf>  aber  aud)  bic©ottesfurd)t 

nid)t  mit  ber  gurd)t  *>or  30?enfd)eit  vergleichen.  ®enn  wer  et* 
nen  93tenfd)en,  £bnig  cber  güriren  furchtet,  bein  verfügen  bte 

beftänbige  ̂ ngft  unb  Sorge  baSSeben;  mer  bagegen  ©Ott  fürd)* 
Xztf  bejfen  Sebenöbaiter  wirb  burd)  biefe  gurcfyt  fogar  verlängert; 
fo  fagt  Salomo:  „®ottc6furd)t  vermehrt  tie  Sage,  bte  3afyre 

ber  53Öfen  werben  abgefcfynitten"  (Svrdjw.  10,  27);  benn  bte 
S36fen,  ̂ ic  feine  ©ottcSfitrcbt  fyaben,  verfügen  baburefy  nur  il>re 

Sage,  )tatt  fte  $u  verfangern.  SBemt  eö  bafyer  tu  ber  9?arur 

be$  gttrdjtfamen  unb  2L* ei cfjfy erdigen  liegt,  baß  er  and)  meidp 
fyerjige  ̂ tnber  befommt,  baß  er  nidjt  reid)  wirb  unb  nie  red)t 
auf  fem  rat,  weil  er,  in  beftänbiger  §tng(t,  feine  ©efd)äfte  nid)t 

gehörig  verfefyen  fanu,  fo  fagt  boeb  $amb :  rrS>Vtt  beut  3#ann,  ber 
ben  £errn  fürdjtet,  an  deinen  (geboten  viel  5S  eingefallen  l)at; 

fyelbenmütfyig  im  Sanbe  wirb  feine  ̂ acrjfommenfcijaft  2c"  (ßßfalm 

i!2).  &,  b»  bein  ©otteefiircbtigen  $etl>a  benn  bte  Su'öpoftiion 
ju  biefer  2lrt  gurc&t,  weit  entfernt,  if;n  weid)l)er$ig  $u  machen, 
giebt  ihm  einen  foldjen  §)elbenmutb,  ber  fogar  auf  feine  $lad)* 
fommenfdjaft  übergebt;  unb  wer  58ob(gefallen  bat  an  deinen 
(geboten,  wenn  er  jTdj  and)  viele  5üt^gabeu  machen  mn$,  um 

biefelben  $u  erfüllen,  fo  wirb  e$  t^rä  bod)  nicht  an  Vermögen 
gebrechen:  „Vermögen  uuo  ̂ eid^tbum  |Tub  in  feinem  ̂ aufe,  unb 

feine  ©ered)tigfeit  beftefyt  auf  bte  Gatter"  (ebenba  ̂ t.  3).  gut 
Ce^re,  baß  ©otteefurc^t  Weber  Vermögen  ncd)  bau  geben  ver* 
färgt  ober  verminbert,  ned)  and)  fd)limme  Zufälle  herbeiführt, 
me  bie  ?#enfd)enfurd)t,  fagt  ̂ alomo:  ,,©otte6furci)t  i\t  tum 

^eben,  fatt  übernachtet  mau  'cabei^   nicht  beimgefudjt  vom  $Km 
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fen"  (Sprit)».  19,  23)  b.  fy.  fie  »erurfacfjt  nfd)t  ben  Xob ,  giebt 
tuelmefyr  erjt  wafyreä  geben;  bem  ©otte$furd)tigen  mangelt  fein 
©ut,  er  rufyt  gefättigt;  er  fürcfytet  (Tcf)  ntcfjt  t>or  3ufallen,  benn 
er  rotrfc  nicfyt  fyeimgefucfyt  ttom  Söofen. 

$ap.  XXXV. 
©ott  31t  lieben  tft  bie  fyocfjjte  Stufe,  bte  ber  Sftenfd)  erreü 

tfjen  fann,  man  gelangt  aber  31t  tfyr  erft  bann,  wenn  man  bie 

fyöcfjjte  Stufe  ber  ©otteäfurcfyt,  mte  mir  jTe  eben  betrieben,  er# 

reicht  f)aU  —  SeCbji  ̂ brafyam,  ber  ein  grcunb  (Sottet  genannt  wirb, 
erreichte  biefe  Stufe  erft  gegen  bau  ©nbe  feinet  Sebenö,  nacfy 
Um  er  feinen  Sofm  fyatte  opfern  wollen,  wo  ifym  tterfünbigt 

würbe:  „nun  weiß  Srf),  baß  bn  gotteSfürtfytig  bift"  (1  53»  93?, 
22,  12).  2Sfr  mitjfen  bafyer  bte  Ziehe  nnb  ti)re  öerfcfyiebnen  2(r< 
Jen  näfyer  in$  2Cuge  fajfen. 

dreierlei  2(rten  ttou  Siebe  giebt  e$:  ßtebe  $um  ©Uten,  $um 
SJufcltcfoen  unD  jum  ̂ Ingenefymen.  Ziehe  juin  ©Uten  befielt  ba* 
riu,  baß  man  <$twa6  liebt,  weil  e6  abfolut  gut  iji,  o^ne^ücfjTc^t 
auf  ben  9?u£en  ober  ba$  2Cngenefmte,  bau  barauä  entfpringt; 
man  liebt  ba$  &ute  alSbann  nur,  weil  e$  gut  ijt;  Ziehe  $um 
SRüt^ftc^en  ftnbet  ftatt,  wennSemanb  einen  ©egenftanb  bloß  beö 

9ht£en6  wegen,  ben  er  ifym  gemeiert,  liebt;  nnb  Ziehe  $um  %in* 
genehmen  bejte!)t  barin,  baß  nur  @tma$  liehen,  bloß  weil  mir 
angenehm  baburtf)  afjxcirt  werben,  wir  liehen  bie  Sadhe  alöbann 

niifyt,  weil  ffe  gut  unb  nü^litf),  fonbern  weil  fie  angenehm  tft. 

®te  Ziehe  jum  9?ü£ltd)en  unb  jum  Stngenefymen  ijt  ber  93erän> 
berung  unb  bem  SS&cfjfel  unterworfen,  ffe  ijt  balb  größer,  balb 
fleiner,  je  nad)  bem  9?u£en  unb  bem  2(ngenel)men,  ba6  un6 

ber  geliebte  ©egenftanb  gewährt,  ja  ffe  fann  fogar  »öllig  auf* 
f)ören.  §)ie  Ziehe  $um  abfolut  ©Uten  bagegen  fyort  niemals  auf 
unb  leibet  feine  53eränberung,  weil  ber  Siebenbe  ben  geliebten 
©egenftanb  nitfyt  beßfyalb  liebt,  weil  er  in  33e$ielwttg  auf  tyn 
gut  ijt,  fonbern,  weil  ifmt  flar  geworben,  t>a$  er  an  ffcf)  gut 
ijt,  weil  er  allein  tl)m  twrftfjwebt  unb  alS^beal  in  feinem  £>er* 
jen  eingeprägt  ijt,  fo  baß  auf  53eibe  jufammen  ber  53egriflf  ber 
Ziehe  anweutbar  ijt.  £>enn  Sieben  §ei$t  nicfytä  anbere$  all 

Einigung  bei  geliebten  ©egenjtanbeS  mit  bem  Stebenben  unb 
@m$  werben  in  öollfommener  geijtiger  <$inf)eit. 

93eim  Mfclicfjcu  unb  ?fugcnebmen  aber  ijt  eS  nirfjt  ber  #& 
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liebte  ©egenjtanb,  weiftet  bem  Stebenben  twrfdjwebf,  fonberu 
ber  Pulsen  unb  ba6  2(ngeneljme,  ba£  ir)m  burd)  jTe  $u  %f)cit 

wirb.  Saturn  fann  aud)  ber  Siebenbe  mit  bem  geliebten  ©e* 
genjtanbe  nid)t  @in£  »erben/  nnb  beßfjalb  ijt  ancf)  eine  foldje 
^tebe  tteränberfid),  je  nadjbem  jTd)  Sie  2leußerung  be6  9^ulienö 
nnb  be$  2Cngeueljmen  wränbert,  ober  (Te  fann  ancf)  gans  nnb 
gar  anfroren.  3)ie  Siebe  gnm  ©Uten  Dagegen  ijt  gar  feiner 

Q3eränbemng  unterworfen,  weit  ber  Siebenbe  burdjauö  anf  fei* 
nen  9l\i%en  t>on  Sem  geliebten  ©egenjtanbe  rechnet,  ir)m  genügt 
fdjon,  ifyn  fennen  gelernt  $u  fyaben.  S)arum  ijt  ancf)  Sie  Siebe 

$nm  ©Uten,  meit  e$  gnt  ijt,  bie  würbigjle  Uxt  $u  Heben.  3n* 
fofern  nnn  ©Ott  ba$  abfolut  ©ute  ijt,  bem  bnrcfjanö  nidjtS 
93öfeS  innewohnt,  ba  fein  Mangel  nnb  feine  2D£öglid)feit  an  3l>m 
fyaftet,  fo  Jjeißt:  Sfyn  lieben  nid)t$  weiter  altf:  ba$  ©ute  lieben, 
weil  e$  gnt  ijt.  ge  mefyr  wir  alfo  üon  ©Ott  wijTen,  bejto  met)r 

wirb  nnfere  Siebe  $u  g'^m  sunefymen,  ba,  wie  fdjon  bemerft, bie  Siebe  $um  ©uten  in  cer  bloßen  ©rfenntniß  bejfelben  bejteljr. 
53ebenfen  wir  aber,  Sa$  (Sott  ber  ©cfyöpfer  be$  WM  ijt, 

baß  ®r  t«  ©einer  ©nabe  allen  liefert  ba£  S>afei;u  gegeben »  baß 
@r  Obern  tterletfyt  etilen,  bie  einen  erfrifdjenben  Sebenäljaud)  in 

tyxev  9?afe  fyaben,  fo  mirfe»  wir  and)  ben  $l\x$en  anerfennen, 
ber  un£  burd)  Sfyn  51t  XfvetT  wirb,  nnb  &v  »erbient  fofort  and) 

in  biefem  23etrad)t  geliebt  $u  werben.  —  llnterfuctyen  wir  ferner 
bteSlrt,  wiedr  für  alle  Seine  ©efcfyöpfcSpeifen  bereitet,  wie  ($r 

nt.cf>t  bic$  Sau  $u  ifyrer  (Spaltung  Unerläßliche  fonbem  and)  ent* 

bcf)rlid)e  ©enüffe  gefdjaffen  —  fo  fönnte  jTd)  $.  9fc  ber  Siftenfd) 
fnglid)  »oit  53rob  allein  erhalten,  bod)  wnrben  geigen,  Xranben, 
©ranatäpfel  nnb  anbere  genußreiche  grücfyte  gefdjaffen,  bie  $u 

feiner  (Spaltung  burcfjauä  nid)t  notl)wenbig  fmo  —  fo  tterbient 
@r  aud)  geliebt  $u  werben  wegen  be$  2(ngenet)men,  ba£  @r  nnö 
fpenbet.  §>eßf)alb  nun  gekernt  eö  aud),  ba$  ©r,  iubem  @r  ab* 
folut  einzig  ijt,  ber  ©egenjtanb  aller  2trten  öon  Siebe  fei),  fo> 

Wol)l  ber  Siebe  ̂ um  (Suren  afö  ber  jnttt  ̂ it&lidjen  nnb  Singer 
nehmen;  nnb  $war  t>erbient@r  (Te  alle  im  fyödjjteu  ©rabe,  weit 

nid)tö '«öeffereö  aU  (Sr  benfbar  ijt,  9Kcf)rö,  baö  mefyr  9?ufcett 
bringe,  9?id)t6,  ba£  mel)r  2lngenel>me6  bereite.  Sarum  wirjt 
bu  aud)  jtuben,  ba$  S^ofeö,  wann  er  bte  S^raeliten  aujforbert, 
©ott  alle  bitten  üon  Siebe  ̂ ufommeu  ̂ n  lajfen,  wie  wir  weitet 
unten  erflaren  werben,  inbem  er  fagt:  f,bu  folljt  lieben  ben  <$wi* 

gen  betuen  ©Ott  pou  beinern  gaii|en  ©ct|le,  mit  beinern  gaujeit ' 
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Seben  «nb  mttbemcm  ganzen  23egebrung$öerm6gen"  (5©.  SR.  6, 
5)  »orauSfcfyicft:  „fyöre  3$rael!  t>er  (Smige  uufer©ott  ijt  einig." 
3).  fy.  eben  weil  ©r  einig  ijt,  gebühren  3fym  alle  &erfcf)teb* 
nen  2(rten  fcon  Siebe,  tnbem  @r  abfolut  gut  ijt,  SRufcen  bringt 
«nb  EtngettefymeS  bereitet,  mtb  tu  barfjt  außer  3fym  9^tdt)tö  Ite*» 
ben,  mit  weldjer  2£rt  Don  Siebe  e3  and)  feim  mag,  benn  2flle6, 
wa$  Ziehe  erregt,  ftnbet  jTd)  ütSfym;  barum  mußt  buS&n  aud) 

mit  beinern  ganzen  ©etjte,  geben  mtb  33egebruug3ttermögen  ixt* 
ben,  benn  e3  ijt  fein  ©rmtb  »erlauben,  warum  beine  Ziehe  $u 
3fym  ntcfyt  Ijbdjft  iwllfommen  femt  feilte.  ($$  ijt  nefymlid)  bem 
S#enfd)en  rein  mtmögtidj,  ̂ meiert  fingen  ober  $tveien  ̂ erfonen 
in  abfohtt  fcoltfommuer  Ziehe  $ttgetl)an  $tt  femt,  benn  fobalb  er 

betbe  gleichmäßig  liebt,  tarnt  bie  Ziehe  $u  ber  einen  nidjt  ab* 
feint  twtlfommen  fei;n,  tci  jTe  jwifcfyen  beiben  geseilt  ijt,  unb 

ber  Siebenbe  mit  "bem  geliebten  ©egenjranbe  uid)t  twllig  (Srinö 
werben  fantt,  mie  bieö  nad)  ber  Sefutitioit  »on  ber  Ziehe  gefd)e> 

fyen  felCte.  ■($$  barf  bemuad)  ber  geltebte  ©egenftattb  nur  ein 
einziger  femt,  mtb  barum  fagt  2Ü?ofes:  „ber  Grwige  ijt  einig" 
folglid)  fantt  beine  Ziehe  31t  3fym  iwttfommen  femi,  weil  fte  ntcfyt 

unter  $roeten  geseilt  ift*  Wöa,e  nun  beine  Siele  veranlaßt  wer* 
bett  bttrd)  waö  fte  weite,  fet)  e$  turch  bie  Neigung  $um  ©Uten, 

ober  $um  9Jü£lid)en,  ober  jutn  2lngcnelmten,  fo  muß  fte  in  $3e* 
Siefyung  auf  (Sott,  nad)  bem  jebeSmaiigen  Sftotiüe,  fcollfommen 

femt,  entweber  mit  beinern  ganzen  ©ei jte,  ober  Seben,  ober£3e* 
gefyrungeüennogen,  ta  @r  einzig  ift  mtb  alle  Urfadjett  $ttr  Ziehe 
in  3fym  twrfyanben  jutb. 

Und)  nht  bie  93erättberung  ber  menfdj tiefen  Seben^eiten  fei* 
nen  jtörenben  (Hinflug  barattf  attä.  $8ei  näherer  ©rwägung  $eigt 
ffd)  nefymlicb,  ba$  ber  9#enfd)  brei  gerieben  burebläuft,  bie  ga^re 
beö  Stttfjteigene  Jünglingsalter),  tie  bee  <8tilljtanbe£  (SKanneö* 
alter)  unb  bie  be6  ©tnfenä  (©retfenalter.)  3«  jeber  biefer  bret 
gerieben  ift  immer  eine  ber  erwähnten  brei  Wirten  iwn  Ziehe 

öorf)erl)errfd)enb.  gm  Jünglingsalter,  ^  bi$  gegen  ba£  30. 
gabr  l)in  battert,  liebt  berSftenfcf)  baö  2tngenel)me,  unb  i)i  ii)m 
gar  fe()r  ergeben,  SD? an  bemerft  tiefe  Ziehe  hei  Sünglingen,  beim 
weiblichen  ©efd)led)te,  mtb  hei  fuabenäbnlid)en  Männern.  28er 

bem  ©cfd)led)t£triebe  ttad)f)angt,  weil  er  it)m  angenehm  ijt,  mtb 
ten  fnr  Körper  mtb  Seele  barauä  erwacfyfcnben  <5d)abe\\  ntebt 
berücfffdjtigt,  ber  gleid)t  ten  ̂ ittbmt,  bie  ber  Sttjt  ̂ ttm  ©jjeu 

nid)t  wibevjteheu  f ernten,  ̂ QfrMßifttfjtittyt  be$  attjuötelen  @|Jeud 
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n(cf)t  erwägen,  unb  ffd>  nichts  weiter  wünfdjen,  M  Semaitben 

gu  fjaben,  ber  fte  mit  ©peifen  ober  gccferbiffen  befdjenft.  —  gm 
3ftaune£arter,  baä  öom  30.  616  gegen  baö  50.  ga^r  fyin  bauert, 

tjt  tue  €wbe  )!im3fö$tfA*n  öor&errfcfyenb,  fo  baß  e$  geutegiebt, 
tic  auf  Speife,  Xranf  unb  ade  ©enüffe  t)er$td)ten,  au£  getben* 
fdjaft  gurn  Spiele,  üon  bcm  (Te  ftd)  in  fur$er  ßeit  einen  nnmiv 

ßigen©ewinn  tterfprecfyen.  So  gtebt  e£  and)Zente,  bie  ftd)  ein* 

fcfn'flfcn,  $urSee  begeben,  tfyr  geben  in  ben  gdttfyen  auf ä  <3ptel 
fefcen,  Mog  in  Hoffnung  auf  9?tt£en  unb  ©ewutn,  nnb  bie  für 

anbere  ©enüffe  gar  feinen  Stmt  fyaben. —  3m  ©reifenalter,  üom 
50.  3a^re  ait  l"l&  barüber,  pflegt  ber  teufet)  für  ba$  9?ü£(id)e 
unb  2(ngcncbme  wenig  Sinn  mef)r  $u   haben,    feine  Ziehe  wirb 

bieg  auf  baä  ©ute  afö  (Beißet  genutet  feint.  Sarum  ftnb  and) 
alte  Zcnte  mefyr  beut  ©otteebienfte  ergeben  unb  fönnen  firf)  efyeu 

att  anbere  öon  ifyren  53egierbcn  toefagen,  benn,  nadjbem  ffe  ein* 
gefeljen,    ba$  bie  Ziehe  jum  9iü£tid)en  unb  3tngene^mcn  nicfyt 
bauemb  tft,  fo  ftnb  fee  nur  nod)  beut  ©uten  a(ä  Sold^m   mit 

Ziehe  $ugetban,  weil  biefe  Ziehe  bauemb  unb  uutteränber(td)  ift, 

fobatb  fie  ©Ott  afö  ben  geliebten  ©egenjtanb  ernannt,  wie  fcfyon 
oben  bemerft  worben,  and)  ift  jTe  e£  eigentfid)/  bie  ba$£)ei(ber 

Seefe  förbert.  Ser3üngling  bagegen  fann  wegen  feinet  rafdjen 
23lutumfd)wungc$  unb  wegen  feiner  tobenben  £eibenfd)aften  bie  23e* 
lobmtng  nnb  taS  peil  ber  Beete  ntrfjt  wofyt  beachten;  benn  tat 

<£inniid)e  mad)t  einen  fo  tiefen  <£jUbrucf  auf  ifyn,    M§  er  ifjn 
für  bejtänbig  ̂ ält,    unb  Weber  an  Seelenheil  nod)  an  Itnfterb* 
(id)fett  a,{anht,  weit  biefe  überftnntid)  ffnb.    2>afyer  fyeißt  eö  Kon 
bem,  ber  auf  ©ort  vertraut:  „mit  langem  geben  werbe  3<t  ̂)rt 

färtigen,  «nb  äftem  'peil  ir)m  feigen'1  Off.  91, 16)  b.  t).  bafcurcfy, 
baß  er  tauge  (ebt  unb  bi$  ,511m  ©reifenattcr  getaugt,  wo  bie  £3e* 
gierbeu  fid)  legen,  wirb  er  ba£  Seelenheil  unb  bie  ltnfterb(ict)feit 
erfaffen,  unb  ernennen,  bag  ffe  burdjgtcbe  $u  ©ort  erreicht  wer* 
ben,    befyljalb  wirb  er  and)  Seinem  2)ienfte   anfangen  unb  if)n 
lieben,  nad)  5(rt  ber  2flten,  bie  bem ©otteSbienfte  mer)r  afö  an* 
bere  ergeben  ftnb.  3>tcß  nun  ifr  bie  gewöfmliite  5öeife,  bie  man 
unter  ben  30? en fiten  antrifft.    S^öd)  3^eDt  c$  auc^  r)ie  unb  ba 

©reife,    bie  ben  Vergnügungen  nachjagen,  gfeid)  3üngtingcn, 
ober  bem  ̂ ü£(id)cn  unb  ber  £>  errf d)fud)t,  gfeid)  einem  Vierziger; 

ebeufo  giebt  e$  3iln9^nge,    bie  Ziehe  ntm  ©Uten  r)egen,  g(cid) 
©reifen:    überhaupt  ftnb  He  SOcenfcfyen  hierin  üerfd)ieben  nad) 

ifjxem  Xemperamente,  nad;  tyxen  ©ewo^nf)eiten,  unb  nad)  ben 
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©efefcen,  üt  »eldjen  fte  exogen  morben.  9?tcf)tä  beftotoentger 
fann  bie  obige  (£intl)eilung  be$  menfchlidjeu  €eben6  nad)  ben  bret 
5(rten  Don  ̂ te6e  al$  Sieget  gelten» 

§>aß  aber  bte  ßtebe  tn  bett  bret  gerieben  ftcf>  fceranbert, 

frfjemt  batton  fjerzurnfyreu,  bag  halb  biefe,  balb  jene  (Seelenfraft 
beim  90?enfrf)en  bte  £>berf)anb  fjat  3m  Jünglingsalter  net)mlid) 
tft  ba$  33egel>rung$ttermögett  Cbte  53egierbe)  ttorfjerrfrfjenb,  bafyer 
bau  £afchen  nach  ©eitüffen;  tm  SDtanneäalter  ijt  bie  £eben£fraft 

itbettr-tegenb,  biefe  erzeugt  ©trebfamfeit  nnb  ähnliche  Gräfte,  ba, 
I)er  bau  Sagen  nad)  £errfd)aft  nnb  ©eroalt,  nad)  (Bett)  nnb  nad) 

eingebtlbeten  $3ortl)eilett;  im  ©reifenalter  enblid)  nehmen  bie53e* 
gierbe  nnb  ba3  (Streben  nad)  £errfchaft  nnb  Stacht  k.  ah,  bat 
I)er  gewinnt  atebann  bie  geiftige  ̂ raft  beim  Sftenfcben  bie  Ober* 

fjanb,  er  erfennt  nnb  ffeljt  ein,  bag  alle  übrigen  £>inge  ttergäng* 
lief)  ffnb,  nnb  bag  nid)t$  beftanbig  fet;n  nnb  il)m  felbft  gortbauer 

gen?äf)ren  fann,  auger  bem  ©t'fer  ©ott  %n  bienen  nnb  folebe  §>inge 
Zu  erreichen,  bie  ber  33erjtanb  afö  roünfchenöroertf)  anerfennt. 
£arum  tterfchmäljt  er  nunmet)r  bie  £eibenfd)aften ,  unb  ftrebt 

narf)  bem  maö  feine  tternünftige  «Seele  tt)m  »orfchreibt,  an^  Ziehe 

in  ©ott  nnb  anö  (Styrfnrcfyt  yor  Sfym,  tnbem  er  überhaupt  ba$ 
©ute  aß  Solches,  nidjt  blog  n?ei(  e$  nü^lid)  unb  angenehm  tjV 
b.  !)♦  tnbem  er  ©ort  liebt, 

SSafjrenb  nun  bau  28ort  21?  jeneS  ©lieb  ber  lebenben  53e* 
fen  bezeichnet,  in  welchem  bie  lebenbe  ̂ raft  concentrirt  i|t,  fo 

frfjcint  22^  in  ber  fyebräifchen  Sprache  auSfcb  lieglich  auf  bie  gei« 

frige  'Stvaft  angemanbt  ̂ u  werben,  mie  e$  l)eigt:  ,,ltnb  ber  bohle 
Mann  (ber  ßecrfopftge)  wirb  Der  jtanbig  »erben  2C."  (Job.  11, 12) 
unb  ferner :  ,,%nd)  irf)  beff£e  93erfranb  gleich  euch"  (ibib.  12, 3). 
£>ae  2öort  ttfD3  fyat  eine  allgemeine  nnb  eine  fpecielle  53ebeu* 

tung:  es  wirb  für  alte  (Seelenfräffe  überhaupt  —  unb  z^ar  am 
£)äuftgften  fo  —  gebraucht,  e3  bezeichnet  aber  auch  bie  %eben& 

fraft  in'S  23efonbere:  „Jn  bejfen  £)aub  baS  Sehen  aller  5öefen 

unb  ber  ©eijt  alleS  gjfcffcM  #"  O'btb.  12, 10)»  3>a$  53egel)* 
rungSttermögen  aber,  welche^  ftetS  auf  bie  ̂ Befriedigung  ber  53e* 

gierben  unb  auf  bie  (Mangung  ber  93ebürfnifie  gerichtet  tjt,  be* 

zeichnet  bie  b.  ©♦  bttrrf)  "|l^D» 
Um  nun  barauf  ̂ inzubeuten,  ba$  man  mit  biefen  brei  #räf* 

ten,  »ie  fte  nad)  ber  angegebenen  fSeffe  in  ben  menfchh'chen 
Ceben^perioben  öertbeilt  ftnb,  ©Ott  tieben  muffe,  fagt  50tofcö : 
r/S)u  fotfjt  lieben  ben  ©»igen,  beinen  ©ott  Don  beinern  ganzen 
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(Seilte,  mit  beinern  ganzen  &ken  "n^  mt*  &«nem  ganzen  S3e* 

gefyrungöttermogen,"  SEofeö  rottt  nefymtid)  bem  ätfenfcfyen  einfd)dr* 
feit,  ©ott  auf  bie  allerDcllfommenjte  SSetfe  gu  lieben,  mit  allen 

feinen  Gräften,  m  aUcit  Reiten,  Snfofern  nun  ber  geliebte  ©e* 
genftanb  gut  ift,  meldte  l^iebe  uont  SSerjtanbe  audgefyt,  fagt  er: 

„*8on  beinern  ganzen  ©eifte;"  infofern  erSht&en  bringt,  fagt  er: 
„3ttit  beinern  ganzen  geben ;"  beim  ©Ott  ift  eö  ja,  ber  bem  9tten* 
fdjen  lebenbigen  Obern  eingefyaurtjt,  nnb  ifjtt  erhält,  unb  er  fagt 

beßfyalb:  „mit  beinern  ganzen  ßeben"  anfpielenb  auf  ben  Sprud) 
ber  ̂ abbitten:  „Selbft,  roenn  (£r  bir  bein  £eben  nimmt"  (53era* 
djotfy  61b) ;  unb  infofern  er  Slngenefymeä  fpenbct,  fagt  er:  „Wlit 

beinern  ganzen  SSegefjrungöfcermogeit,"  n>e(d)eö  auf  t>erfd)iebene 
©egenftänbe  gerietet  ift,  auf^elb,  ̂ cfT§tbümer  unb  ©enüffe. — 
Med  biefcö  fott  und  aber  belehren,  baß  ber  £>err  abfohlt  gut 

ift,  baß  @r  SRufcen  bringt,  ben  Sttenfcfyen  bilbet,  begnabigt,  ifjnt 
Iebenbigen  Obern  einfyaucfyt,  bag  @r  ©elb  unb  &nt  »erleidet  unb 

bem  äftenfcfyen  fein  gan$e$  geben  laug  2lngene()me$  fpenbet;  la* 
rum  nun  gebühren  Sfym  aud)  alle  ICrten  üon  Ctebe,  unb  $u  allen 

Reiten.  $>a  aber  bie  giebe  $u  ©ott  barin  6eitef)tr  Sfym  ju  bte^ 
nen  unb  Seine  ©ebote  fo  fe^r  al$  möglich  $u  allen  fetten  ̂ lt 
beobachten,  fei)  e$  in  ©ejüinung,  burd)  baS  2Sort  ober  burd)  bie 
2()at;  barum  fügt  SKofeä  fyinju:  „Unb  oiefe  SSerte,  bie  td)  bir 

fyeute  befehle,  foüjt  bu  im  ©emütfye  fyabnt,"  —  auf  bie  ©e(Tn* 
nung  —  „bu  folljt  fie  beuten  ̂ inbern  eütfcfyarfnt  unb  batton 

reben,"  —  auf  bau  5Sort  —  unb  $mar  —  ju  allen  Qeiten  — 
„SSenn  bu  in  beinern  £>aufe  fTfcejt,  menn  bu  auf  bem  23ege  ge* 

fyejt,  bei  beinern  Unfrieden  unb  bei  beinern  9h'eberlegen;"  „unb 
tu  follft  jie  $um  ,3^™  fl«  Mne  $>anb  btnben ,"  —  auf  bie  iS^at  — 
anfpielenb.  25 eil  nun  bie  Sljar  eine  $miefad)e  fet>n  fann,  eine, 
bte  nur  fo  lange  bauert,  al*  ber  Sttenfd)  lebt,  unb  eine,  bie  and) 

nod)  nad)  bem  Xobe  ttad^alttg  ift,  beßbalb  mtrb  $u  beiben  auf? 

geforbert,  $ur  erfreu:  „unb  bu  folljt  ffe  §trai  3etrf>eii  binben"  unb 
jur  anbertt :  „unb  bu  follft  fte  fd)reiben  2c"  —  ©6  fott  und  bie* 
fe$  aber  ju  erfennen  geben,  baß  mir  ©Ott  alle  Wirten  r>on  Siebe 

jollen  follen,  mit  allen  Gräften  uuferer  $erfon,  i>a$  mir  S^m 
au$  Ziebe  fo  febr  als  moglid)  bieneu  müjTen,  in  ©ejTnnung,  2Sort 
unb  %t)at  unb  311  allen  Qeiten. 

Map.  XXXVI. 
2Me  Ziehe  31t  ©Ott  utadjt  mofjlgemutl)  unb  ergofet  bte  Seele, 

©ema^ultdj  mad)t  $om  \>\e  Siebe  ju  einer  unerreichbaren  ober 

50 
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frfjwer  $u  erreicfyenben  ©acfje  bie  ©eele  befümmert  unb  Derwirrr, 

tnbem  ffe  |*et$  ttacfjffnnen  mn$,  ben  geliebteu  ̂ egenftanb  $u  er* 

langen  —  barum  ffnb  ja  and)  bte  Ziehenden  ftetS  in  2Ingjt  nnb 

©orge,  h'ö  jTe  bte  geliebte  ©acfje  ffd)  $ugeeignet  —  allem  bei 
ber  Siebe  $u  @5ott  ift  biefe$  burcfyauä  ntcijt  ber  gaff,  obgletcf)  ffe 
unerreichbar  fff,  wett  fcfyon  ba$  SSenige,  wa$  ber  Sttenfcf)  von 
tt)r  erfaßt,  feine  ©eele  erfreut,  in  28omte  nnb  in  wunberba* 

reo  (£nt$ücfert  tterfe^t,  nad)  Uxt  be$  Siebenben,  bem  baö  ttn* 

bebeutenbfte  tton  bem  geliebten  ©egenjrattbe  weit  wertt)er  ift  als 
ttieleö  Rubere*  $>arum  rüfymt  auct)  ©alomo  fm  r)or)en  Sieb  biefe 
Stfrt  tton  Siebe  mer)r  afö  jebe  anbere,  inbem  er  fagt:  „wie  fcfyon 

nnb  lieblid)  6t(t  bu  Siebe  »oller  §>ocr)genüf]e!"  (7,  7)  b.  t).  wie 
ttiel  frfjöner  nnb  ttor$ügiicf)er  xfl:  bie  Ziehe  $u  ©ort  afö  jebe  an* 
lere  Ziehe  \  beim  ffe  fann  ben  9#enfcr)eu  wunberbar  ergoßen,  uttb 
gemährt  ifym  Derfcfyiebette  ©enüffe,  nad)  ben  mannigfachen  &uf* 
fajTungSarten,  bie  ffe  anläßt»  $Bär)renb  nefmtlicf)  atte  übrigen  2fr* 
ten  fcon  Siebe  bem  Sftenfcfjen  ungemein  viel  ̂ efümmerniß  ma* 

cfyen,  beüor  er  bie  geliebte  ©acfye  erreicht  —  er  freut  fTd)  $war 
fcl)on,  fobalb  er  nur  5Senige£  ba&on  erlangt,  jebocf)  wirb  feine 
$3efYtmmerniß  tterboppelt,  bi$  er  fte  gän$licr)  erlangt,  oa  ffe  ir)m 
ja  erreichbar  ift,  unb  ijt  ffe  ir)m  enblicr)  gang  geworben,  bann 

fyort  bie  Siebe  auf  unb  ba$  Verfangen  r)at  ein  ®nbe  —  fo  er> 
freut  tie  Ziehe  $u  ©ort  ben  SD?enfc6en  mit  bem  Wenigen,  ba£  er 
Don  3f)m  erfaßt,  fobalb  er  tie  ©rfyabeitfyett  beS  ©egenftanbeS  er* 
wagt,  unb  er  ergoßt  ffcf)  tamitf  ofme  t>a$  irgenb  ein  ©efüt)l  ber 

«Sefummerniß  baburcf)  trt  tfjm  rege  wirb,  ba  er  \a  weiß,  ba$  ©ort 

unbegreiflich  tft;  barum  wirb  ir)m  fcijon  ba£  Wenige,  bao1  er  von 
3t)m  erfaßt,  unettblitf)  oielen  ©enuß  gewähren,  unb  jemefyr  feine 
<5r!enntniß  wäcfjjt,  befto  mer)r  wirb  fextte  Siebe  unb  SBonne  $u* 
nebmen,  unb  biefe  Siebe  famt  tticfyt  anfrören  nnt>  fein  (5nbe  nef)* 

men,  ̂ a  ber  geliebte  ©egenftanb  uuenblicf)  ifl,  unb  \ohait>  er  ir> 
genb  eine  ©rufe  ber  ©rfenntniß  erreicht,  wirb  er  greube  barau 
baben,  unb  fein  Verlangen,  mefyr  $u  erfaffen,  wirb  ffch  feigem, 

unb  fo  in1$  Itnenblicbe,  wie  wir  fcfyon  oben  (IL  15.)  nacfygcmie* 
fen  fyabett,  baß  je  erhabener  ber  £tt  erftrebenbe  ©egenftanD  i\l, 

betfo  größer  t>ie  ̂ reube  unb  $8onne  feö«  wirb,  wenn  man  ®t* 
\va$  von  tt)m  erlangt  rjat  3)eß^alb  wirb  and)  ber  SOlenfcf)  in  \ei* 
nem  ©treben  nacf)  biefer  Siebe  unb  ©rfenntniß  nicr)t  narfjlafTen, 
wenn  ffe  if)in  anü>  nocf)  fo  öiele  9^ur)e  fcerurfacfyt,  fobalb  er  ficf) 
nur  bie  ©röße  be^  gu  erlangenben  ßw^  öorfteKt/  befonberö> 
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fca  berjenige,  ber  JJemanben  an$  Ziehe  bient,  bei  feinen  ioanb* 

hingen  auf  eignen  9?u$en  unb  ©djaben  gar  ferne  5ftücfftd)t  nimmt, 

feine  gan$e  2(bfufy  ijt  t>ielmef)r  bloß,  bem  ©eltebten  $u  wiltfalj> 
ren  unb  $u  nü£en.  ©o  fd)lug  ja  Sonatfjan  au$  Ziehe  $u  £>attib 
felbft  ben  93er(ujt  ber  ̂ önigä  würbe  für  $lid)t$  an,  auf  ben  er 
(Ich  bod)  gefaßt  machen  mußte,  wenn  &at>ib  am  Seben  bleiben 

follte,  mic  ifym©aul  wirftfd)  fagte:  „benn  fo  fange  ber  ©olmSfai'ö 
auf  (Srben  leben  wirb,  wirft  bu  unb  beine  Regierung  feinen  53e* 

Itanb  fjaben"  (i.  23*  ©am.  20, 31),  aber  er  wollte  feinem  greunbe 

'Sa'oit  nm  jeben  $rei$  nü£en,  wie  bieö  bie  Uxt  ber  magren  Siebe 
ijt,  bie  nur  auf  ben  (beliebten  9tücfjTd)t  fyat.  Söäfyrenb  nefjmticfy 
bie  Siebe,  bei  welcher  ber  Siebente  irgenb  einen  53ortl)eil  im  &uge 

Ijat,  ber  Siebe  ju  öergfeidjen  ijt,  n?e(d)e  mancher  SQtafd)  $u  fei* 
nem  53te^e  b,at,  be£  großen  9?u£ene  falber,  ben  e$  il>m  gewährt, 
unb  bie  Siebe,  bie  ifyren  ©runb  barin  f)at,  ba$  man  fiel)  burd) 

fte  &or  (Schaben  gefdjüfct  glaubt,  ber  Siebe  äfynlid)  ift,  bie  man 
|U  ben£unben  fyar,  man  liebt  fie,  weil  ffe  »or  ©djaben  fd)ü$en : 
fo  beffceljt  bie  wafyre  Siebe  barin,  baß  man  bem  (Siebten  al$ 

©otdjem  feine  Siebe  ertbeilt,  ofyue  einen  anbern  .S^ecf  $u  fyaben, 
afö  if)m  $u  willfahren,  inbem  al^bann  ber  beliebte  nidjt  wegen 

ettt>a^  außer  ifym  firf)  93  ejtnb  liefen  geliebt  wirb,  benn  jebe  Siebe, 
bie  fcon  irgenb  ettvaö  2fnberweitigem  abhängig  ift,  ift  öeränber* 
lid)  unb  nid)t  üon  23eftanb,  n?te  fcfyou  bie  S^abbinen  fagen:  „eine 
Ziehe,  bie  irgenb  eine  ̂ ebenrittf ficht  fyat,  fybrt  auf,  fobalb  biefe 

JKücfjTdjt  fdjwinbet."  (Hbotf).  V.)  (Sine  Ziehe  bagegen,  bie  nid)t$ 
weiter  aU  ben  geliebten  ©egenftanb  im  ?htge  tyat,  wirb  fortbe* 
fteljen,  folange  biefer  eriftiren  wirb.  $)a  nun  ©Ott  ewig  fortbe* 
ftefyt,  fo  wirb  and)  bie  Siebe  gu  3fym  tton  ewigem  ̂ eflanbe  fepn 
unb  niemals  aufboren,  (Sine  foldje  Siebe  aber,  bie  einzig  unb 
allein  ben  beliebten  im  ?tuge  fyat,  fann  nur  unter  SSefen  ftatt 

Ijaben,  bie  mit  ©eiflt  unb  Vernunft  begabt  ftnb,  ein  SJtaifd)  riebt 
neljmtid)  ben  anbern,  als  folgen,  nur  vermöge  beä  iljm  innewolj* 
stenben  ©eifte$,  wenn  baber  ber  beliebte  ffd)  änbert  ober  (tixbtf 
bann  fyört  bie  Siebe  auf,  ber  ©eift  f)at  ben  tobten  Körper  tter* 
(äffen  unb  bau  geliebte  2öefen  ift  nid)t  mebr. 

$a  nun  biefe  Ziehe  bie  &or$itglid)jre  3(vt  ̂ u  lieben  ift,  unb 
nur  bei  *Sefen  ftattfinbet,  btc  mit  ®ei\i  unb  Vernunft  begabt  jTnb, 
barum  fann  ber  -?#eufd)  bunf)  biefelbe  ftd)  Sob  ober  ̂ abet  ̂ u^ 
liefen,  unb  e^  barf  baber  bei  berfebeu  Nyi^ättd  fän  gwang  im 
Spiele  fet;n,  foubern  fTc  muß  gau$  unb  gav  feinem  freien  ̂ 3U# 
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tat  ftberlaffen  bOiDett,  benn  megen  einer  ©acf)e,  ju  melcfyer  ber 
Sßenfcf)  genötigt  mirb,  »ertient  er  meberßob  noctyXabel.  2>eg' 
f)alb  mürbe  aucf)  unferem  (Jr$t>ater  Ubxaljam  btefe  2Crt  öon  t5tebc 

fjanj  befonberä  $um  3htl)me  angerechnet,  fo  baß  bie  $♦  8.  fcon 

ifym  fagt:  „Abrabam,  mein  greunb,"  meil  er  nefymlid)  feinen 
anbern  ,gmecf  im  £er$en  fyatte,  aU  ben  5Si(len  feineö  (Beliebten 

—  ©otteö  —  $u  t()un;  aucl)  mar  fonfl  fein  ©runb  ttorfyanben, 
ber  ifyn  ba$u  genötbigt  fydtte,  feinen  Liebling  ,  feinen  ©innigen, 
ber  ©ottfyeit  $u  opfern,  benn  felbjt  ba$  göttliche  ©ebot  war  für 
tlm  ntd)t  binbenb,  mte  bie  9tabbinen  im  53erefd)tt^  üfatbba  ttyav.  56) 

jtacfymeifen:  „Abraham  fpraef)  öor  bem  ̂ eiligen,  gelobt  fep  (Sr! 
£err  ber  SIeft,  e6  ijt  S)ir  befannt  nnb  offenbar,  afö  £>u  miefj 
geheißen:  „nimm  boef)  beuten  6ol)tt,  beinen  einzigen,  benbuliebft, 

ben  Sfaac,  unb  bringe  ifyn  Mx  jutn  Opfer,"  fydtte  icf)  einmetu 
ben  fönnen,  S>u  tterfpracfyft  mir  ja  einft:  „benn  bttrd)  3faac  fott 

bir  ©amen  genannt  merben"  (1. 53, 2Stf.  21, 11),  allein  tef)  tr>af 
ba6  nirf)t,  fonbern  unterbrächte  mein  ©efüfyl,  unb  unterftanb  miefy 

iticf)t,  £>eüt  33erfafyren  $u  unrerfucfjen."  $arau$  gefyt  nun  flar 
!)eröor,  t>a$  ntcrjt  einmal  ba$  göttltcfje  ©ebot  für  Abraham  bin* 
benb  mar,  benn,  fo  er  gemollt,  fydtte  er  ftd)  beffen  mittelft  eine* 
red)t$giltigen  @inmanbe$  entlebigen  fönnen,  allein  er  tyat  e$  nicf)t, 

atnb  uuterbrücFte  fein  «ßatergefüfyl  au$  Ziebe  $u  ©ort.  ̂ unmefyr 
tjt  e£  atuO  einleucf)tenb,  warum  bie  Aufopferung  Abraham  nnb 

itirf)t  Sfaac  $um  93erbienft  angerechnet  mirb,  obgleid)  tiefer,  nadj 
ber  Meinung  ber  ̂ abbitten,  bamate  fcfjon  37  Safyre  alt  mar: 

Abraham  nefymucf)  tyätte  ftcf)  entfcfmlbigen  fönnen,  menn  er  fei* 
tien  ©o$f  ntrf>t  fydtte  opfern  motten,  biefer  aber  fyatte  feinen 
@ntfcl)ulbigung$grmtb,  ffcfy  tticfyt  miliig  fyüt$ugeben,  fobalb  er  e$ 
geljeigen  morben.  5Senn  mir  baber  in  unfern  ©ebeten  biefer 

©eftf>td)te  ..weit  f)duftgcr  •  ©rroafynung,  itym,  alä  be$  SOlartyrer* 
t|tttn|  fo  tneler  frommen  unb  |>ciligen,  bie  ffcf)  $ur  ©fyre  ©oN 
te$  Angaben,  mte  9L  Htiba  unb  feine  ©enoffen,  unb  alle  $>tv 
ligen  tn.jegliel)enr Zeitalter,  fo  gefcfyrefyt  baä  au$  bem  ©runbe, 
meil  »Ott  biefen  jeber  $ur  Heiligung  ©otte$  (Tel)  aufopferte,  um 
bau  ©ebot:  „unb  ihr  follt  kleinen  ̂ eiligen  Warnen  nidyt  ent* 

meinen,  bamit  3cf)  geheiligt  merbe  unter  ben  g^raeliten''  "C3. 53. 
§02*22,32)  ju  erfüllen,  für  %b  r  ab  am  bagegen  mar  baä  göttliche 

©ebot  nterjt  binbenb,  babei  öolljog  er  e^  auef)  mit  53emttgtfe9it 

unb  reiflid)er  Iteberlegung,  benn  'omx  bem  5(ugenblirfe,  mo  üjm 
ber  ̂ rfe^l  gemerben,    biü  ̂ ur  Opferung   maren  mebr  al$  bret 
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Sage  fcerftridKU,  wie  e$  fyei$t:  „am  brüten  £age,  ba  l)ob  $iU 

vabam  feine  2lugen  auf,    unb  fafy  ben  Ort  tton  $erne"  (1,  33. 
3ft.  22,  4).    £)ieriu  aber  be(te()t  ja  eben  ber  freie  SSitfenäact, 

baß  man  bte  gäfyigfeit  unb  bie  SDladjt  fyabe,  aud)  ba$  ©egen* 
tljcü  $u  tljnn,  ofyne  »on  Semanb  üerfyinbert  ober  abgehalten  $u 
werben,  unb  e$  bennod)  Borgtest,    gerabe  fo  su  Ijanbeln.    ©0 

man  aber  bte  notfyige  gä^igfeit  nnb  Ueberteguug,    baä  ©egen> 

rfyetf  jurfjun,  gar  uid)t  frat^  nnb  fyanbett  man  fo,  ofyne  jwifdjen 
biefer  @ad)e  nnb  ifyrcm  ©egentfyeil  eine  Prüfung  anjufieffen , 
rein  anö  3ufatf,  ober  and  ©ewofyn()eit  nnb  |>erfommen,    ober 
mit  man  baä  ©egentfyett  $u  tfyun,    mdjt  im  ©tanbe  ijt,  fo  ift 

ba$  fein  freier  $öt'tfen$act,  wegen  bejfen  man  £ob  üerbtent,  wenn 
er  gnt  tft,  nnb  Xabel,  wenn  böfe.  ©ogar  ba6  Opfer,  baä  bod> 
an  ftd)  ein  gutes  ̂ erf  ift,  wenn  e$  ofyne  Prüfung  ̂ tt)ifrf)en  bem 
©uten  nnb  bem  23öfeu,    an$  ©ewofynljeit  nnb  |>erfommcn  ge* 

bracht  wirb,  ift  für  $lid)t$  ju  ad)ten,  fo  l)ei$t  e$  aud):  „nimm 

birf)  wofjt  in  Wd)t,  wenn  bu  tn'S  ©otte$f)au$  gefjft"  tfPreb.  4, 
17)  b.  ().  gefje  ntd)t  ba()in  ber  ©ewo(ml)eit  unb  be$  £erfommen$ 

wegen,  fonbem  mit  Ueberfegung,  unb  ferner  bafelbft:  ,,fid)  na* 
Ijern,  um  $u  fjören,  ijt  beflfer,  at$  wenn  bie  Sporen  Opfer  brin- 

gen, benn  jte  wiffen  nid)t,    236fe$  $u  ̂ un"  &-  &*  *>**  tf*  »* 
ber  ?tb(!cf)t  nähert,    um  auf  bie  Söorte  ber  Reifen  aufmerffam 
$u  fe^n,  ber  wirb  ba$  ©ute  erfcnnen,  e$  öom  öofeit  unterfd)ei# 
ben  fernen,    nnb  jeneS  mit  ttottfornrnner  Söittenöfretyeir  üben, 
weil  ee  gut  ift,    unb  *>om  53ofem  ftd)  fern  Ratten,  meii  er  eö 
aIöSord)eö  erfamtt.    ©an$  anfcerS  tft  btefeä  aber  bei  ben  28er* 
fen  ber  Sporen,  fefoft  ba$  Opfer,  ba6  jTe  bringen,  tonn  iftnen  nid)t 
aU  ein  ©ofteäbienft  zugerechnet  werben,    benn  fte  fommen  ja 
ntrfit,  um  auf  bie  $3orte  ber  Reifen  $  frören,  unb  fo  fönneu 
(te  aurf)  ba6  ©ute  00m  9S6fen  mdjt.uttterfdjeiben;  t()r  Opfer  ift 
bafjer  ein  leeret  28erf,  inbem  jTe  eönidjt  beföatb  bringen/  weil 
fte  bat  ©ute  bem^öfen  Dornen,  fonbem  jte  wiffen  gar  m'djf, 
worin  ba$23öfe  befielt,  wenn  fte  nidjt  opfern,  imttSmt  eö  b(oj5 
anö  ©ewofynfyeit  unb  £>erfommeiu    ̂ arum  üerbienen  jTe  aud) 
fein  ßob  bcfäatb,    benn  man  öerbient  für  ein  gutes  5gerf  nur 
bann  Sob,    wenn  man  bie  fttyiatrü  unb  bte.SWa*t  i)at,    baö 
Sofe  ̂ u  tbun,  baö  ©ute  aber  aEem  5tnbern  por$ietyt  2)a()er  (fl 
aud)  nur  berjenige  ©otteö»eref)rer  rü^menöwert(>,   ber  aM  veu 
m  eiebe  S^m  bient,    o&ne.&aß  irgenb  ein  3waug   babei  im 
mpieU  ift,  ohne  ?M^urücf,Tcfit,     ffd).»or  ed}aben  ̂ u  wahren, 



— {  598  )— 

ober  ̂ «^en  jtt  empfangen*  2>iefe£  ift  feie  befeligenbe  Ziehe,  tote 
ewigen,  unenblicben  Sohn  mit  {Tcfy  fitf?rt,  unb  »on  welcher  ©a* 
lomo  facjt:  „giebt  aucfy  Semaub  alle  ©d)ä£e  feines  §)aufe$  für 

Me  Siebe,  man  weifet  ifyn  mit&ofyn  jnrncf"  (^ofyeel.  8, 7)  benn 
gegen  ba3  Unenblicfye  fonnen  bte  enb(td)en  <8rf)d^e  md)t  in  §ln< 
fcfylag  fommeiu 

Map.  XXXVII. 
Stfimmefjr  folt  erörtert  werben,  ob  bei  ©Ott  ebenfo  Siebe  $nm 

3#enfd)en  ftattftnben  fann,  »oie  bei  biefem  $u  ©Ott.  2>enn  leid)t 
fönnte  gemanb  behaupten,  eö  t|t  wofylgan$  in  ber  Orbnung,  baß 
ber  fÜJeitfrf)  au$  Ziehe  $um  ©Uten  alä  (Solchem  ©ott  liebe,  ober 
weil  er  fflä%en  ober  2lngene()me£  oon  gbrn  erfyält;  baß  aber 

©Ott  ben  SEenfcfjen,  bem  feine  biefer  brei  53ebingungen  sufom* 
men,  lieben  feilte,  tfl  nid)t  benfbar.  Ziehe  $wifd)en  ̂ reunben 
befielt  ncfymlid)  barin,  baß  fte  jtd)  gegenfeitig  mefyr  ober  minber 
öon  einanber  angezogen  füllen,  wenn  fte  jtd)  aber  unenblid)  fern 
bleiben,  fo  i$  feine  Siebe  unter  ifynen  möglid),  weil  fte  jTd)  tvie 
©egenfä^e  öerfyalten,  r>on  benen  immer  ber  eineben  anbem  ab* 
flößt,  nnb  tote  Ziehe  nur  hei  äfynlidjen  ̂ erfonen  fid)  äußert, 
S)eß()alb  Ijaben  bie  Stfenfdjen  ein  fo  l)eiße£  Verlangen,  Don  wet* 
fen  nnb  l)od)gejMten  Bannern  geehrt  nnb  geliebt  jit  werben, 
bamit  man  fte  tiefen  einiger  Wa$en  für  äfynlid)  Ijalte,  nnb  ba* 
rum  wirb  and)  bie  Ziehe  jmtfcfyen  ̂ reunbeu  um  fo  t>ottfommner 
fet>n,  in  je  mefyr  $3e$ief)ungen  fte  jTd)  einanber  gleid)  jtnb,  nnb 
je  größer  bie  33erfd)tebeul)eit  ̂ wifdjen  tyneu  ift,  befto  geringer 

wirb  'oie  Ziehe  fctju,  fo  bciQ  Man<fye  ifyren  greunben  fein  unge* 
wöfynltdjeä  ©lücf  wünfd)en,  tamit  biefe  ffd)  nid)t  alljufefyr  er* 

lieben,  woburd)  'oie  ©leid^eit  $tvi\d)en  iijnen  aufhören  nnb  ber 
greunbfd)aft  5Cbbrud)  gefcfyefjen  würbe,  greiltd),  wenn  JJemanb 
feinem  greunbe  fo  anfangt,  wie  ber  ̂ Sater  ̂ em  @obne,  fo 
ba$  er  ifyn  für  fein  ̂ weites  3d)  ijält,  bann  wirb  er  tfym  aU 
(erbingS  alleS  möglidje  ©lücf  me  jtd)  felbjt  wünfdjen,  inbem 
er  feinen  Unterfdjieb  tvei$  $\utfti;en  fid)  nnb  tl)m;  fobalb  aber 
greunbe  irgenb  einen  ttuterfdjieb  $wifd)en  jTcr)  anerfennen,  fo 
fann  tton  feiner  fcollfommneu  Ziehe  hei  i^nen  Ue  Sftebe  fes>rt* 
5Ccan  wirb  niemals  Ziehe  nnb  2Cef)nlid)feit  ftnbeu  tmfäen  Sen* 
ten,  bie  in  ̂ Sürbigfcit  unb  im  ©Uten  fyöcfjjt  öollfommen  finb, 

nnb  foldjen,  ̂ ie  gan^lid)  serberbt  jTnb,  ja  (Te  werben  md)t  em* 
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mal  ein  Verlangen  barnad)  ui  |Td)  Derfpüreu ;  ebenfo  Wenig  Wirb 
e$  Renten,  bie  auf  einer  fefyr  niebrigen  6tufe  jtefyen,  einfallen, 
ober  in  ben  <&inn  fommett,  ftrf)  bte  Ziehe  Don  Königen  $u  er* 

werben,  ba  ber  2lbjtaub  $wifd>en  ilmen  gar  $u  groß  ijt;  gefcfywet* 
ge  erft  ber  uuenblidje  Slbjtanb  ̂ mifdjen  ©Ott  unb  ben  Sflenfcfyen! 
<$6  wirb  bafyer  aud)  einleuchten,  baß,  giebt  man  aucfy  $u,  ber 
ätfenfrf)  fönne©ott  heben,  liegen  be$  9?u£en$,  ten  er  DonSfym 

erhält,  ober  wegen  be$  2Xngeneljmen,  ba$  er  Ijat,  wenn  er  <$t* 
wa$  Don  S^m  erfaßt,  ober  wegen  ber  Ziehe  ̂ nm  ®nten  aU 
©oldjem :  bod)  ber  begriff  Ziehe  Don  ©ott  $u  bem  90£enfd)en  m 
feiner  biefer  bret  £)injtct)ten  auggefagt  werben  rann.  5(uf  welche 

Söeife  tjt  e$  bemnad)  möglid),  baß  Ziehe  $wtfd)en  ©Ott  unb  bem 
Sttenfdjen  ftattftnbet,  tvie  biefeö  bejtimmt  in  ber  f).  @.  attSge* 
fprodjen  wirb:  „(So  wirb  bann  ber  (Erfolg  fetjn,  wenn  ifyr  bte* 
fen  fechten  gefyordjet,  fie  beobachtet  unb  Dollsteljt,  wirb  ber 
<£wige  bein  ©Ott  bir  hemmten  k,  ©r  wirb  bid)  liehen,  fegnen 

unb  Dermefyren"  (5  53.  Stt.  7, 12);  ,,3d)  liehe  euch,  fprirf)t  ber 
<5wige"  (2D?alead)il,2);  „ber  @wige  lieht  bie  (Bereiten"  ($f- 
146,8)? 

3ur  ßofung  biefer  grage  nehmen  wir  an,  baß  e£  breierlet 
^Mafien  Don  Ziehe  ̂ wifcf)en  ̂ reunbcn  giebt.  £>ie  erjte  ijt  bte 
Ziehe  $um  ©(eichen  ober  ̂ lefynltdjeu,  ffe  ftnbet  ftatt,  wenn  $wet 
greunbe  in  irgeub  einer  53e^te^ungr  in  2Sürbe,  ̂ ollfommenljett 
ober  Setzungen  glctd)  jTnb,  wenn  $♦  53.  Jebweber  Dom  Zubern 
9?u£en  %iet)t,  j!d)  an  ihm  erfreut,  ober  wenn  fte  Don  gleicher 
©itte  ffnb.  3e  mefyr  9htfcen  unb  2tugenefyme$  ber  ©ine  Dom 
$tnbern  l)at,  je  mefyr  er  einjTefyt,  tt)ie  tuet  beffer  unb  Dollfomm* 

uer  att  er  fein  greitnb  ijt,  befto  mebr  wirb  er  ihn  liehen*  ©e* 

währen  fte  ftd)  aber  gegenfeittg  gleichmäßig  äfttfeeiii  unb  2(nge* 
neljmeä,  ober  jTnb  fte  ftd)  an  ©üte  gleid),  fo  wirb  bie  Ziehe 
ofme  ßtveifel  um  fo  Dollfommuer  fet)tt,  ca  einmal  biefe  klaffe 
»Ott  Ziehe  auf  quantitativer  ©leichfyeit  beruht.  S)ie  $wette  klaffe 

ijt  t»ie  natürliche  Siebe,  welche  wteberum  zwei  Kxten  fyar.  1.)  £>te 
ßtebe  ber  ©(fern  $um  ̂ inbe,  weichet  ein  XfeetT  Don  ifynen  ift^ 
2.)  3>ie  Ziehe  bc$  5tfetjter$  $u  bem  2Serfc,  auf  beffen  2tu£ar* 
beitung  er  Diele  SOtfülje  unb  Sfnjtrengung  Derwenbet.  5öettn  ba* 

l)er  t>ie  Butter  bau  ̂ inb  mef>r  liebt  aU  ber  53ater,  fo  rübrt 
ba$  baöon  ̂ er,  weil  biefe  heilen  ̂ ucfjui)ten  ftc^  hei  tyv  nufyt 
aU  hei  bem  53ater  öereinigen:  erjten^  fömmt  ber  größte  Xbril 
be^  ̂ inbeö  Don  ber  Butter  ̂ er,  benn  fte  liefert  ben  6tojf  ba* 
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$u,  smeftenö  t)at  ffe  aucf)  mit  beffen  @r$iefyung  n?ett  mebr3ftüf>e. 
$>ie  britte  klaffe  tjt  bie  refatiöe  Siebe,  weld)e  wieget  3  Slrten 
r)at.    4.)  £ie  ̂ tebc  gtt)tfcf>en  bem  Röntge  unb  bem  93otfe,  ober 

bem  2Cnfür)rer  unb  ben  Untergebenen.    £>ie  €tebe  be$  Äom'g* 
unb  bie  be6  93o(Fe£  fonnen  mcfyt  quantftattü  gteid)  fet>n,  fonberit 

t'fyre  ßiebe  tjt  nur  be$iel)ung$roeife  unb  naef)  einem  gcn>iflfen  23er* 
fjättnifie,    benn   bitttg   fott  ber  kernig  Don  feinen  Untertanen 
toeit  meljr  gebebt  werben,  alt  er  jTe  liebt*    Uu$  jmb  bte  2tn* 

fprncfje  an  ben  ̂ önt'g  ntcfyt  g(etcf)  benjenigen,   bte  an  ba$  93otf 
gefrettt  toerben;    benn  ttom  Röntge  mtrb  geforbert,  feine  Untere 

trauen  $u  begtücfen,  tnbem  er  hat  Wedjt  mafjret,  if)ve  2tnge(e* 
genfyeiten  auf  hat  93efte  unb  S^ecf  maßigjre  orbnet,  unb  if)v  53er* 

mögen  fcfyüfcet,  fonm't  et  tr)m  mög(id)  tft;  fcom  93olfe  bagegen 
rnirb  geforbert,    bem  Könige  ©fyrerbtetung  unb  £ocf)acf)tung  $u 
Sotten,    beflen  ̂ otfymenbigfeit,  |)errfcf)aft,  SEajefrät  unb  2Se!?(* 

motten  anzuerkennen.    £>ie  £tebe  be$  ̂ ontgä  äußert  ftcf)  a(fo  t'n 
ber  £3eg(ücfung  feineö  holtet,  unb  bie  beä  holtet  in  ber  @()r* 

erbietnng   unb  £>ocf)acf)tung  gegen  ben  ̂ om'g.    2.)  £>ie  ̂ tebe 
jtt)ifdf)en  93ater  unb  @of)tt,    benn  außer  ber  natürlichen  £tebe 
gmifeften  Ottern  unb  bem  ̂ inbe  ftnbet  bei  itynen  noef)  eine  re(a* 
ritte  Siebe   ftatt,    äfmftcf)  ber   Siebe  $roifd)en  bem  Könige  unb 
bem  93otfe:  ttom  93ater  toirb  nefymltd)  öerlangr,  foroeft  er  Fann, 

fa'n.MU  <£ofyn  bte  93aterpflicf)teu  $u  leiflen,  unb  ifyn  $u  begtücfen, 
»om  @or)ne  bagegen,  tbn^u  efyren.  30  3>ie  Siebe  $wi\d)en  Wlann 

unb  grau,    benn  außer  ber,  $ur  Haftung  ber  ©attung  not!)* 
toenbigen,  natürricfyen  ©efcfjfecr) ttliebe,  ftnbet  norf)  eine  refatttte 
£tebe  bei  ifynen  jratt,   äfynlicf)  ber  Siebe  $n>ifcfyen  bem  Stnfüfyrer 

unb  feinen  Untergebenen»    £>er  Sttann  fyat  nefmttttf)  für  bieSSe* 
burfrtifTe  feiner  grau  $u  forgen,  fte  gu  er)ren,  tfyren  2tnfprüci)ett, 

nad)  Gräften,  auf$  «öefte  31t  genügen;  bie  grau  bagegen  muß 
tr)n  bebienen,  er)ren,  bte  Oefonomie  beforgen,    unb  batf  außer 

tön  •ßiemanben  Heben.    53ei  biefer^faffe  von  Siebe  n?trb  natura 
fict)  ber  SftebriggejMte   bem  93ettor$ugten    unb    £of)ergeftef(ten 

mef)r  $ugetfyan  fe*>n/  M  **efer  ̂ m'  *>a™m  fa«n  ««*  t^r^er* 
I^artntß  nur  ein  relatiöeS  nnb  fein  quantitativ  gtetcfjeö  fe^it. 

&  *>erfier)t  jTcf)  aber  üon  felbfr,  baß  bie  Siebe  Mottet  311  bem 

SWenfcfjett  nid)t  ̂ ur  erflen  Pfaffe  —ber  Siebe  amifefteft  ©leiten 
—  geboren  fann;  bagegen  fonnte  man  fte  mo^(  $ur  fetten  Sllaf* 
fe  —  ber  natürftcfjen  Ctebe  —  recrjnen.  SSirfftcf)  fpieft  $Jlofe& 

aufbtf  betbenWrtenbtefer^rafl*ean,  tnbem  er  fa$t:  ui$®x  nfy 
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bem  Safer,  ber  tief)  erworben"  —  auf  btc  <5tterntiebe  —  „(St 

Ijat  biet)  gemacht  unb  bereitet"  (5  53.  j&  32,  6)  auf  tue  ßtebe  be$ 
SttetfterS  31t  feinem  SSerle  fyinwetfenb.  Und)  gefaiaS  (64,  7) 
beutet  auf  btefe  beiben  Uxten  f>in :  „unb  nuu,  0  Ewiger!  $>it 

btjt  unfer  Sater,  wir  fmb  ber  (Stoffe  unb  £>u  fyajt  mt$  gebitbet" 
b.  f).  au£  jenen  beiben  ©eftetnörntnften  ber  natürlichen  Ziehe  fotf* 
teftSm  mit  deinem  ©rbarmen  über  un£  matten,  benu  fetbft  bett 

<§tojf  ̂ aft  S>u  gefct)affen,  bevor  $u  f$m  bie  geiftige  $orm  ge* 

geben:  „wir  alte  ftnb  Sein  ̂ anbewerf"  (baf/)  fotgtief)  mögeft 
S)u  unfer  fcfjonen,  mie  jeber  Stteijter  feinet  Söerfeö  fcfyout, 

möge  e$  nun  gelungen  fei;n,  ober  nicfyt* 

9?acf)  einer  genauem  ©ewagung  jeboef)  wirb  jTcf)  fyerauS* 
(leiten,  baß  atteä  SuefeS  nur  ftgürtict)  gefagt  ijt,  benn  Weber  bie 

$orm  noef)  bie  Materie  jmb  ein  Xfyeil  ©otte£,  mie  ber  6ofyn  ein 
%\)eii  be$Sater$;  ba  <$r  ferner  burd)  ein  btoßeS  SSort  wirft,  fo  ijt 
©r  ttidjt  mit  bem  9#eijter  $u  vergleichen,  ber  fein  5öerf  erfyätt, 

weil  e£  ifym  fo  viele  SQlüfye  unb  5tnj1rengung  verurfacfyt  —  an$ 
wetdjem  ©runbe  auef)  bie  ̂ oeten  für  ifyre  ̂ robufte  fo  fefyr  ein*« 

genommen  ftnb —  unb  e$  famtSfym  biefe  2trt  von  Siebe  mct)t  yn* 
gefd)rieben  werben.  ®£  ijt  bemnact)  erwtefen,  ba$  bie  Ziehe 

©otrcö  jum  SKeufcfyen  nur  $ur  3.  klaffe  —  ber  relativen  Ziehe  — 
$u  $ä()len  fei),  unb  barum  wirb  fo  fyäuftg  in  ber  !)♦  <&.  ©Ott 
at6  ̂ onig,  Sater  ober  ©fjemann  bargrftellt.  $t($  $önig:  — 

„beim  Zottig  ber  ganzen  ©rbe  ijl©ott"  ö)3f.  47, 8),  „60  fprtdjt 
ber  ©wige,  ber  ̂ vöntg  3#raet$  unb  fein  ©rlöfer"  (3ef.  44,  6), 
„ber  ®wige  ift  unfer  ̂ önig,  ©r  wirb  nn$  retten"  (baf.  33, 22)«. 
5(1$  Sater:  —  „benn  5)u  bift  unfer  Sätet,  ?lbrat)am  aberfennt 

unö  nid)t"  (baf.  63,  16),  „ift  @r  nietjt  beiu  Sater,  ber  biet)  er* 
worben"  (f.  0.)/  unb  fo  in  vielen  anbern  «Stellen.  S>enn  fowie 
ber  kernig  unb  ber  Sater  für  bie  Sebürfnijfe  be$  SotfeS  unb 
beö  ©oljneä  jit  forgen  fyaben,  unb  Nichts  weiter  fcafür  vertan* 

gen ,  aU  von  il)tten  geehrt  $u  werben ,  fo  forgt  ©Ott  für  bie  93e* 
bürfnifje  ber  2S#enfd)en,  unb  forbert  weiter  9?iet)tö,  atü  baß  jTe 

(Seinen  fflamen  verherrlichen  folten:  „2lltc$,  \va$  genannt  witb 
naef)  deinem  Tanten,  \)ahe  !Jet)  gu  deiner  Sert)erttict)iing  ge* 

ferjaffeu"  (^ef.  43,  7)»  5)arum  fteltf  auef)  ber  ̂ errjöraet  ̂ ur 
9*ebe,  bag  eö  3bm  Weber  &f)re  erweifet,  wie  ber@obn  bem  Sa* 
ter,  noch  %nxd)t,  tvie  ber  ßnedjt  bem  |)errn:  „ber@ot)n  ef)ret 
ben  Sater,  ber  $necf)t  beu  |>errn;  bin  Set)  Sater,  wo  ift  Wieine 

©^re?  bin  S^)  £err,  *>o  ift  Weine  gurct)t?"  (äMeacfjt  1,  6). öl 
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gritfief)  Oebarf  ®ott  ber  (£I)re  feinet  attbern  $Öefenö,  beun  #r 

ifl  ja  ber  itöutg  alter  @f)re,  it)te  nur  fcfion  (@.  142)  nad)gett>ic 

fen,  md)t$  befto  weniger  lägt  (£r  Särael  wegen  feiner  9?ad)(äf* 
(Tgfeit  $urecf)tft>etfen,  bamtt  eö  ffcf>  für  bie  göttliche  ©mauation  unb 

Sorgfalt,  e$  gegen  bte©mflnfl*cber©e^trne(Trf)er^njiteKen/  empfang* 
lief)  madje,  benn  jene  ©nabe  nnb  Sorgfalt  wirb  nur  betten  $u  Xfyeil, 
bte  ffrf)  ba$u  üorbereiten,  bte  nel)mlid)  ©ott  efyren,  wie  ber  Sofyn 
ben  53ater,  nnb  3lm  efyrfürdjten  wie  ber  $ned)t  ben  £erm,  fo 
fagt  auef)  3#alead)i  weiter  (2,  2):  „wenn  il)r  nid)t  gef)ord)et, 
unb  euc()ntrf)t  baran  feljret,  Steinen  tarnen  $u  berfyerrltcfyen  k, 

fo  werbe  3rf)  eurem  Segen  fluchen  ?c,"  „gebet  (^^re  tem  Grwigcn, 
eurem  ©otte"  (3er.  13,  16). 

So  *>ergleid)t  aud)  bte  f).  S.  bte  Siebe  ©ottes  $tt  3$i*acl 
ber  relativen  Siebe  $wifd)en  SO^ann  unb  grau :  ,beun  beut  (£()c 

mann,  betn  Schöpft?"  Qef  54,5),  „Jet)  werbe  tief)  burd)  ben 
(Glauben  Stftr  tterloben"  (£ofea  2,  22),  „bu  wirft  son  m  fagen, 

mein  SÜc'ann"  (baf.  V.  18),  „fyabert  mit  eurer  untrer,  babert 
mit  ihr,  benn  fTe  ift  Steine  grau  nicl)t,  unb  3d)  nidjt  tfyrSDüamt" 
(<8.  4)  roeil  fte  ffd)  neljmlid)  nicl)t  auffuhrt,  mie  e6  einer  grau 

gegen  t'bren  (hatten  gekernt  (£ö  fod  baburd)  gezeigt  werben, 
nn'e  ber  5Dlann  bie  Verpflichtung  l)at,  für  alle  33ebürfnijfe  ber 
grau  ̂ u  forgeu,  bte  er  jtd)  ttor  allen  übrigen  erforen,  fo  ferge 
aud)  ©ott  für  alle  SefcurfmfFe  3$rael$,  bc$  VolfeS,  ba$  <$r 

Siel)  ̂ urn  ©tbe.Dor  allen  Golfern  be$  ©rbbobenS  erwäfylt;  ba* 
rum  follte  aber  JSrael  3fyn  liebnt,  efyren,  fürchten,  Seine  ©e* 
bete  unb  ©efe£e  beohad)ten,  unb  ntcfytä  2(nbere$  lieben,  fomie 

bte  grau  ibren  Mann  lieben,  efyren  unb  furd)ten  muß,  unb  fei* 
neu  ?Xnbern  lieben  barf.  Wudj  folt  bamit  gelehrt  werben,  baß, 
wenn  ©ort  S^rael  mefyr  aU  jcbe  anbre  Nation  liebt,  biefeS 

nid)t  eine  Siebe  $nm  tytefynUdjen ,  ober  eine  natürliche,  fonbern 
eine  freiwillige,  rein  au$  bem  Tillen  bc$  Siebenben  enifprungene 
Ziehe  fei),  ofyne  weitem  ©runb:  barttm  be^eicfynef  jTe  bte  f).  S. 

mit  bem  SSorte  pt^n  (©efallen) :  „tyaHe  ber  ©wige  ©efallen  an 

eitel),  unb  ermatte  eurf)"  (5  6;  3Ä*  7,  7  >.  S>a$  «Bort  ,wn  wirb 
gebraucht,  wenn  gemanb  ol)ite  ©runb  Ziehe  $ollt,  menn  ̂   53, 
Semanb  irgenb  eine  grau  mefyr  afö  eine  anbere  liebt,  obglcicf) 
biefe  fd)öner  ijt:  „mein  Sol)n  Sichern  ̂ at  ©efallen  an  eurer 

Sodjter"  (1  6.  3&1  34,  8)  b,  b*  obgleid)  er  eine  anbere  fd)öner 
ftnben  mag/  So  tft  aud)  bie  Siebe  ©ottcö  ju  3^racl  ein  blo$e$ 
©efallen  ol)ne  ©runb. 
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$aö  ganje  £>obelieb  tft  nur  eine  DbjectiMruttg  tiefet  (Ue* 
faßcttö  $rotftf)en  $ott  mtt>  ber  (Scmembc  3$rael4,  inbem  bann 
nn  järtttcfoee  faax  bargcftellt  wirb  ,  metdjeö  olnte  ©runb  gegen* 
fettig  GJefatten  anetnanber  bat.  60  wirb  and)  tiefe  Siebe  in  ber 
l).  &  rV?V.D  ((£igeutbünttid)feit)  genannt:  „benn  bu  bift  ein  r)et* 
ligeö  S3oif  bem  (Swigcn,  beinern  ®otte,  biet)  fyat  ber  (Swige, 

bein  ®ott,  erwafytt,  gr)m  ein  etcjent^ixmu'd)cö  93o{f  ttor  alten Wörtern  ber  (£rbe  511  fetjn.  $lid)t,  weil  ifyx  $at)treid)er  afö  alle 
Golfer  fettb,  fyatte  ber  (Fange  ©efatfen  an  eud),  nnb  erwarte 
eud)"  (5  >B.  9#.  7,  6  u.  7).  23ie  nefjmlid)  eine  @igentr)itm(id)feit 
an  einer  (Gattung  baftet,  ttou  tf>r  unjertrennlirf)  ijt,  unb  tbr 
nut>t  üerinö^e  iljrer  Quantität  ober  Qualität  jufommt,  fo  ijt 
aud)  biefe  Siebe  ettvaö  (£tgentbumtid)ee,  ber  Nation —  nicfyt  we* 
gen  ibrer  SOlengc  —  2lnr)aftcnbc$;  benn:  „nidjt  meil  iijx  $ar)l* 
reicher  ic."  Unb  ̂ amit  man  nid)t  meine,  biefe  Siebe  fdme  tt)r 
wegen  tfyrer  twrjüglid)eu  £3efd)affenbeit  $tt,  t)eißt  eä  weiter  ba* 
fetbft  (9,  5  it.  6):  „nid)t  wegen  beiner  ®ered)tigfcit  nnb  ber 

*Kebtid)feit  beineä  £)er$en$  jc,  benn  bu  bift  ein  bartnäeftge* 
£Solf."  Suefe  Siebe  ijt  trief  mer)r  ein  bloßcä  (Befallen  otjne 
©ritttb,  ctwa£  rein  an$  bem  bitten  be$  Siebenben  ©ntfprtn* 
genbeä,  n>a$  (fr  ifynen  bei  ber  Offenbarung  $ugejTct)ert,  $um 

Sobne,  baß  fte  bic  Ser)rc  '  annahmen :  „unb  nun,  wenn  tr)r 
Steiner  Stimme  ©et)ör  geben,  unb  Steinen  53unb  beobad)ten 

werbet,  fo  follt  tt)r  SÄtr  ein  ©igentbum  fetjn  »or  alten  Golfern  K" 
(2  53.19,5).  60  wie  eö  $u  ben  ©igentbümtiebfeiten  eineS  Sic* 

benben  gehört,  baß  ibm  bat  Wenige,  üa$  t'bm  »Ott  bem  ©elteb* ten  $u  %ijeil  wirb,  lieber  unb  angenehmer  ijt  aU  33iete£  fcon 
einem  Zubern,  fo  achtet  and)  ©otr  einen  unbebeuteuben  3)ienjt 

fcom  s3otfe  3$raet  f>6^er  aß  einen  großen  fcon  einem  anbern 
93olfe  ober  oon  allen  Golfern.  5)ad  nacfyjtefyenbe:  „benn  SDltr 

gebort  bie  gan^e  $rbe"  fann  and}  mit  beut  barauffolgenben : 
„unb  ihr  foftt  iWir  ein  s$rie!terreicf)  fenn  ::"  tft  ̂ erbinbung  fte-» 
ben,  b.  b.  t?a  bie  gau$e  (Srbe  5#ir  gebort,  unb  alle  £>errfcbaft 
tton  Mix  ausgebt,  fo  fann  3d>  end)  DerjTcbern,  t>a$  Set)  eud) 
erbeben  werbe  über  alte  Golfer  unter  bem  ganzen  £)immet,  benn 
Steine  ̂ >crvfd)aft  umfaßt  $(tle$,  unb  e$  ijt  fein  ©ort  außer  Mix, 
ber  irgenb  einem  söolfe  außer  eud),. mag  cä  and)  großer  fei)n 
atö  ibr,  Wlad)t  verleiben  fönnte.  m  tft  eben  eine  @igenrr)üm# 
acf)feit,  Siebe  31t  fpenben,  ober  ©efatten  ju  i)aben,  ot)ne  ©rttnb. 
Und)  $)iaiead)i  (1,  2)  weift  barauf  bin,  wenn  er  jagt:  „Jet) 
liebte  end),  fprict)t  ber^wige,  fo  tbr  aber  fagt,  worin  («Mt'Ü 
unö?"  3).  b.  eine  Siebe,  bie  bloß  tn  SBorren  beftet)t,  r)at  feineu 
SScrrt),  biö  ffe  jTd)  in  eutfpreebenben  |)anbtungen  äußert,  barum 
beißt  eö  baf.  weiter:  „ijt  uid)t  ©faujafob^  trüber,  fpridjt  ber 
(Fwige,  unb  bod)  liebte  3d)  3afob  unb  ©fern  baßte  g<#"  nad) 
ber  gewöbnlid)cn  5Seife  nebmlid),  wie  ein  ̂ 3ater  feine  Aber 
liebt,  bätte  Jd)  (Jfau,  aiü  ben  (Srjtgeboruen  öoqiet)en  folten, 
ober  3d)  tbat  ba^  utd)tr  foubern  r)aßte  ihn,  „unb  mad)te  feine 
öerge   wüjle»^ 
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Ueberfyaupt  itf  fca$  Streben  ber  &♦  ©<  untterfennbar,  bie 
£tebe  ̂ otteö  $u  3^raet  in  jeter  möglichen  £>injTd)t  atö  eine  cd* 

terh'rf)e  barsujtetfem  &er  93ater  riebt  gembfynftd)  feinen  erflge* bornen  Sofyn,  meit  er  ber  (£rftting  feiner  ̂ vraft  ift,  barum  fagt 
ber  £>err:  „SOlein  er  jtg  ebener  Sofyn  ift  36rael"  (2  53.  2#.  4, 
22),  „benn  3rfj  mar  3$rael  ein  53ater,  unb  ©pbraim  ijt  3?ietn 

förftgeborner"  (3er*  31,  9).  50cand)mal  liebt  3emanb  feinen 
©ofyn  megen  allerlei  Keiner  ?tnfmcrffamfeiten,  bie  iijm  biefer  a(ö 
^nabe  erweifet,  baxum  fyeißt  e6:  „benn  3^rae^  |ft  «n  3?nafce, 
nnb  3$  to&*c  e^"  (§>ofea  11, 1).  33i$mei(en  enb(td)  ijt  ber  $3a* 
ter  feinem  Sofyne  jugetfyän,  mei(  er  ibn  al$  einen  fyotben  ̂ na^ 
ben  mertbfcbä&t,  ober  meit  er  fein  ßieb(ing£finb  ift:  „ift  benn 
(Sfpfjratm  Wlxv  ein  gelber  Sofyn,  ober  ein  Siebtingeftnb?  bag  fo 
oft  3<*)  &M  t§an  rebe,  3d)  20?td)  feiner  gern  immer  mefyr  erin* 
uere?"  (3er*  3t,  20)  nad)  5lrt  eineö  Siebenben,  ber  fTcf>  er* 
gö#t,  bänjxg  an  ben  ©ebbten  $u  benfen,  nnb  fo  oft  er  Don  ihm 
rebet,  immer  mefyr  nod)  an  ibn  $u  beulen.  „Sflfcem  3nner^e^ 
gerätf)  in  sBemegung,  erbarmen,  ja  erbarmen  mitf  3^)  8ÄiÄ  fet^ 
jter,  fpricfyt  ber  ©mige*"  (bafo  Söetf  3^  tfyfl  nefymiid)  fo  merti)* 
fd)ä£e  nnb  liebe,  merbe  gcfy,  gteidjfam  mie  ein  33ater  über  ben 
Söerbruß  feinet  geliebten  SofyneS,  aufgeregt  2(u£  bem  ®runbe 
and),  weil  e$  fein^öefen  giebt,  ba£  mef)r  Erbarmen  füf>ft,  al$ 
ein  5ßater  für  feinen  Sofjn,  ermähnen  mir  fo  oft  in  unfern  ©e* 
beten:  „unfer  93ater  nnb  ̂ önig,  (aß  bod)  &ein  Erbarmen  über 

sm£  mallem"  Söir  nennen  Sfyn  unfern  s)3ater,  bamit  ©ein  @r* 
barmen  rege  merbe  gteid)  bem  eüte£  ̂ aterS  für  feinen  Sofyn; 
unb  unfern  ̂ önig,  um  bamit  au^ubrücf en ,  baß  ©r  bie  Wladjt 
l)abe,  unö  $u  fyelfen ,  mie  ein  $önig  feinen  Wienern. 

2ltt6  bem  litten  gefyt  aber  fyeröor,  t>ajj  bie  Siebe  ®otte$  $u 
3^rae(  eine  relatiüe  fei),  g(eid)  ber  eineS  ̂ tönigö  $u  feinen  ̂ te* 
nern,  eineö  £3ater$  $u  feinen  ̂ inbern  nnb  eine£  fflanneö  $u 
feiner  grau;  um  jebod)  anzeigen,  ba$  biefe  Ziehe  etma$  @ki* 
flttgeä,  55eftanbtge^  nnb  UnüercinberficW  fft),  ()eißt  eö  auöbrücf^ 
iict):  f,31^  ̂ tt  *fti*  emigerßiebe  bir  gugetfyan"  (baf.  31,  3)*  gerj» 
uer  ift  ermiefen,  t>a$  bie  Siebe  bcS  3^enfd)en  ju  ̂5ott,  obfdjon 
pe  §u  biefer  3.  klaffe,  ber  relativen  Ziehe,  gebort,  bennorf)  in 
jeber  £)injTct)t  jtattftnben  fonne,  fomofyt  t>on  leiten  be^  ̂ uten, 
aU  beö  ̂ ü^lidben  nnb  5(ngene()innt.  &arum  nun  ifl  ber  äÄenfc^ 

»erpfficfytet,  ̂ ott  fo  fef)r  a(^  m'oglirf)  ̂ tt  lieben,  and)  ift  biefe 2iebe  ̂ u  ̂ott  ber  @ub^mecf  be^  ganzen  Gkfefceö,  benn  (te  ijt  eö, 
bie  nad)  ber  angegebenen  ̂ \>cife  un$  t>ic  göttliche  Ziehe  ̂ u^iebt 
©ot>tef  über  baö  Kapitel  ber  Ziehe.  «Somit  bätten  mir  ben  3*  2fb* 
fd)nitt,  bie  (Srrörternng  be£  2,  ©runbfa^eö  ber  Offenbarung,  beenbigt. 

Sob  bem  Gerrit,  ber  un$  btö  f)ief)er  (Seinen  53eijtanb  ttertieben, 

gepriefeu  unb  öer()errh'd)et  fet)  <£r,  ber  über  atteö  Sob  nnb  jeben |jrci6  bod)  erbabnt  ijt» 
(t£nöe  ̂ 9  brieten  2(bfcftnjtt&.) 
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erörtert  Den  Dritten  iSrunDfas  *  ̂c  25eloh,uung  unD  23etfrafnng, 

welkes  Der  £nD3wecF  i(t ,  Der  vermittelt  Des  (öefer$es  erreicht 

wirD,  unD  erläutert  Die  ̂ olgefage,  Die  notl;wenDig  Daraus  fcer» 
fommen ,  unD  was  fonft  Damit  in  TOerbinDuug  ftefct.  Wir  f)a« 

Den  bereits  im  erftcn  Wcfjnitre  (2\ap.  q)  voi-au6gefd)icr*t,  bafj 
Willensfreiheit  nno  i£nD3wecf  feine  Priit3ipien  Des  göttlichen 
(Befe^ce  finD,  infofern  es  ein  göttliches  ift,  Dafj  wir  Dal;er 
Willensfreiheit,  als  ein  Prinzip  für  alte  menfcfylicfyeft  «oanDluugen, 
nicfyt  unter  Die  befonbern  förunDfäge  Des  göttlichen  (Sefe^es  auf» 

genommen,  wol>l  aber  oen  *£uD3wccr\  ob)'d)on  er  ein  Prin3tp 
für  alte  bürgerlichen  <3efer$e  ift,  weil  Der  Des  göttlichen  ©efe^es 
verfd)ieDen  i(l  von  Dem  Der  bürgerlichen  (Befe^e.  £>a  nun  Die» 

fer  s£nD3wecr* ,  Die  2Mot>nung  nno  23ejtrafung  ner;mlidj,  nirl;t 
erläutert  werben  fxnn,  wenn  wir  nid;t  im  Voraus  Die  Willens» 
freiljeit  \d)on  ernannt  ̂ aben ,  fo  muffen  wir  3nerft  von  Diefer 
fprcd?en;  Da  aber  Diefe  nidjt  erörtert  werDen  fann,  wenn  nicl?t 
vorder  Der  ̂ olgefaß  von  Der  2lUwtfieur;eit  erflärt  worDen,  \o 
muffen  wir  alfo  erftens  über  bie\e,  \ooann  über  Die  Willens, 

frei^eit,  ferner  üb?r  Die  "Üorfeljung  unD  enDlid)  über  Dieselöl;« 
nnng  unD  23e|trafung  nnb  was  Damit  in  X>erbinbung  jtel>t  ab* 
banbeln.  ißs  wirD  wob,l  ̂ cDermann  einleuchten ,  ba$,  wollten 
wir  über  23elof>nuug  unD  25ejtrafung  fpretfjen  ,  wir  oie(e  <DrD» 

nung  fh-eug  einhalten  mußten.  Qenn,  wenn  Coott  von  Den  nie» 
Dem  ©eftfoopfen  überhaupt  nichts  wüfite,  fo  tonnte  von  einer 
23eIo^uung  unD  23eftrafung  il>rer  «^anblungen  gar  feine  KeDe 
feyn ;  wenn  £r  aber  aucl>  von  il;nen  wei£  unD  Der  menfcl)  bei 
feinen  »oanDlungen  feinen  freien  Willen  Ijatte,  \o  vcrDiente  er 
ebenfalls  weDer  Strafe  noef)  £ot>n;  unD  felbjt  3ngegcben,  (Sott 
weif?  von  oen  uicDern  <3e(d)6pfen  unD  Der  tTTenfc^  fcat  einen 
fveien  Willen,  nnb  nur  angenommen,  bie  TOorfefcung  ertfreefe 
fid)  blofj  über  Das  allgemeine,  wie  beim  3Cb,iere,  unD  mer* 
fe  ttic^t  auf  bie  ein3elnen  ̂ anDlungen  Der  tHenfdjen,  fte  wegen 
i&rcr  WiDerfpenftigPeit  3tt  beitrafen,  nnb  für  il)v  eifriges  tt?ül>cu 
311  belohnen,  fo  tonnte  ebenfo  wenig  -Cor;n  nuD  6trafe  ftatt- 
finDen.  offenbar  muffen  alfo  Diefe  Drei,  neljmlid) :  llüwiftenfyeit, 
Willensfreiheit  unD  forfehjing  bem  (DrunDfagc  von  Der  23e» 
iofcnnng  nnb  23e(trafmig  vorhergehen  unD  in  tfjnt  enthalten 

feyn  -,    (te  unD  wg*   mrt  il;nen  in  t>erbinDuug  fle^t    verDicnen 
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btmnad)  3uei|t  bcfpvodjeu  su  t»ei*ben,  alebann  wcvt>en  wir  übet* 
:öclot>niing  unb  23eftrafiing  nnb  xoa&  bamit  3uf«mmeM)angt , 
wie  33u£e,  3IuferfM;>ting  unb  tTIcffiae  abbanbelu.  tiefes  211« 
lee  foll  in  gebvangejta'  Blitze  gefdjefreu,  bamit  irir  bem  £oi'f(bei* 
»id)c  jur  4a(t  fallen ,  unb  nid)t  weitläufiger  feyen  aU  noftrg 
ift ,  um  bem  Gläubigen  richtige  begriffe  beizubringen. 

Map.  I, 
3Sir  fabelt  bereite  im  fetten  5C6fd>nxtte  (&ap.  21)  ben 

goigefats  begrünbet,  baß  ®ott  »on  allen  Mängeln  frei  fetm 
muß,  mm  gtebt  e£  feinen  grogern  fanget  afc  baö  9?td)tmiifen, 

fotgltcu  muß  (£r  alle  Sretgntffe  in  ber  SBeft  fennen,  unb  eS 
fann  3Uü)H  gegeben,  motton  (£r  $1i<i)t$  müßte,  unb  maä  <£r 
nid)t  merfte.  SarauS  gel;t  notfymenbig  l)ert>or,  baß  (5r  anef)  alle 

menfd)lid)en  £)aublungcn  fennt,  über  bie  mir  5Rect)cnfd)aft  abTe* 

gen  müfiVu.  Ob  aber  bic  ̂ CttmtflTenfveit  (^orauöfTd)t)  ©ottcS  für 
einen  ber  beibeu  $älle  ber  2#ogtid)feit  entfcfyeibeub  ift,  ober 
nid)t,  ba£  ifb  ein  ̂ unft,  ber  ber  forgfältigften  Prüfung  bebarf» 
&enu,  ift  jTe  entfdjribenb,  bann  märe  ber  Genfer)  bei  feinem 

£aubeln  gelungen,  fcerbiente  bemnadj  mcber  Strafe  noef)  gofyn, 
ba  er  ja  au£  9?otf)menbigf  eit  mirfte,  benn  Sob  ober  Xabel  fön* 

neu  nur  bei  folgen  ̂ anblungen  ftattftnben,  bte  an^  freier  %3a\)i 
fcerrüfyren;  ijt  (Te  aber  nid)t  entfdjeibenb,  fo  famt  inelletcfyt  ein 

anbrer  gall  eintreten  äU  ber,  fcen  ©Ott  tmrauö  mußte,  (Bein 
SStffen  mürbe  bentnacb  mit  ber  Realität  nicfyr  überein  jttmmen, 
märe  alfo  fein  foldieö,  fonbern  ein  92id)tmijTen,  falfcfy  unb  eitel. 

?(ud)  merben  mir  fomofyl  t>cn  Seiten  ber  Vernunft  aU  ber 
i).  S.  barauf  fyingemiefen ,  baß  e$  eine  ̂ bgltd)feit  giebt.  33ou 
Seiten  frer  Vernunft:  benn  gäbe  e$  feine  Stöoglidjfett,  bann 
märe  alteä  Streben  umfonjt.  unb  ttergeblid),  mer  ftcf>  .tun  bie  ©r* 
reid)itug  eineä  ©egenftanbeä  nnb  mer  jtd)  um  baä  ©egentfyeil 
bemütyete,  Ratten  gleicfyeö  £ooö,  anfrören  mürben  ®emerbe, 

£anbmerfe  unb  alle  fünfte ,  umfonjt  mären  £efyre  unb  Unterricht, 
öergeblid)  mürbe  man  ftd)  beut  9?ü£lid)cu  nähern  unb  ba$  Sd)äb* 

lid)e  meiben,  "überhaupt  fyättc  auf  alle  triefe  Eilige  ber  Sille 
feinen  ©tnfiuf ;  ma$  allen  unfern  ©vfabruugeu  unb  unfrer  23e* 

ftünmuug  miberfpridjt, 
Hub  fcou  Seitnt  ber  ̂ eiligen  Schrift:  fomofyl  burd)  bie 

£oubeu$  ify&i  %nf)aU$  im  SMgemeiuen,  a(6  and)  burd)  bie  ein* 
jettten  (Helote,    gm  ungemeinen :  benn  gäbe  c^  feine  Fcögüdv 
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fett,  bann  mäjte  umfonjt  unb  unnüfc  ba$  <$efe£  erteilt  korben/ 
um  bcn  3Hei(fd)cit  33orfcf)riften  unb  Anleitung  jum  rechten  5Seg 

$u  geben,  utto  waä  in  ber  Ijeiligen  <8djrift  »orfommt,  sunt  $>ienfte 
unb  jur  $tcbe  ©otteä  an$tteiferu,  ̂ ecl)t  unb  ©eredjtigfett  §it 
üben,  wäre  vergebens  unbjwecftoä,  unb  b od)  ruft  bte  ©cfyrift: 
„wer  wollte,  t()r  £>er$  wäre  fo  gejutnt,  Mid)  $u  fürchten  unb 

2tfeüte©ebote  $u  beobachten  immerbar!"  (5  53.  9tt.5,  26).  Unb 
buref)  bte  einzelnen  ©ebote:  wie:  „fo  follft  bu  ein  ©etänber  am 

&eüt$od)  machen"  (ibtb.22, 8)  „ber  gebe  unb  fefyre  naef)  £>aufc 

$urücf"  (tbtb.  20,  5)  „bu  fcdjl;  nicfyt  morben,  nid)t  efyebredjen" 
(ibib.  5, 17j  „bu  fottjt  beinern  Sfiädjjteit  $lid)t$  vorenthalten  unb 

$lid)t$  rauben"  (3  53»  9ft.  19, 13  j  unb  außerbem  noef)  anbere  ein* 
$clne  ©ebote,  bte  baranf  fyinwcifen,  baß  eö  eine  Sftöglidjfeit 
giebt.  Itcbcrfyaupt  aber  wäre  53elol)nung  unb  53efirafung  von 
ber  ©ottfyett,  fowie  von  Wenden  gegen  3#enfd)en  attem  5Rec()te 

gerabe  entgegen,  wenn  e$  feine  SWöglicfyfeit  gäbe,  ba  ja  atäbamt 
Jebcr  uotl)Wcubig  nur  fo  Ijanbetn  müßte.  <$$  ijt  bemnad)  an$* 
gemacht,  baß  e$  eine  3#6glid)feit  giebt;  ba  nun  and)  unjtreitic? 
©ett  alle  einzelnen  ©reiguijfe  voraus  mi$,  weil  ba6  ©egcntfyett 
ein  fanget  in  3l)m  wäre,  fo  ijt  e$  faft  unerflärlid),  wie  baS 
^orauSwtjTen  ©otteS  mit  ber  Realität  übereinstimmen  fann,  olme 

auf  einen  ber  möglichen  $älle  entfcfyetbenb  etn$uwirfen,  tvie  über* 
tyanyt  biefe  beiden  begriffe  (^ög(id)feit  unb  ̂ orauSwifien),  t)ie 
bem  ?(nfd)ctne  uaef)  jTct)  einanber  a  tt  3  fcf)  ließen,  uebeneiuauber  be* 
(leben  fönneu. 

9*.  @aabia£  ©aon  (Emunot h  we-Deoth  IV.  3)  n)iU  befyaup* 
ten .:.  „fowie  ©ottcS  ̂ orauSwtffen  teS  (Smtftanbenen  nid)t  bie  ltr< 
fache  beo  <$»t$ef)ettd  ift,  fonberu  biefeS  feiner  9?atttr  übcrfajTeu 

bleibt,  fo  i\i  and)  'Bein  s5orau$wijTen  ber  SDtöglid)  feiten  nid)t  bie 
Urfadje  ifyrer  Realität,  unb  fte  bleiben  barttm  immer  norf)  Wöa,* 

lictyfeiten,  benu  wäre  (Bein  ̂ orauSwi'jTcn  lie  ttrfäefye  ifyrcr  Rea* 
lität,  fo  müßte  atteS  @in$elne  in  lex  Ratnx  (haö  fpäter  enthebt) 

ftetü  vorfyanben  fei>n,  ba  wir  ei  aber  von  Xag  ju  Sag  '  cur jtefycit 
feljen,  fo  folgt  notfywenbig  barattß,  baß  bie  Realität  ber  9J?og* 

tidjUit  nicht  von  deinem  ̂ oraußwiJTeu  abfängt."  3>icfcr  ?ln|Tci)t 
folgte  ber  «ßerfajfer  be$  (Sofari  (?(bfd)n.  5,  20).  «Jfc  ftnb  aber 
babnrd)  um  $lid)t&  weitex  gefommen,  benn  biefe  23ef)anptung 
jtreift  nal)  an  bie  2(nftd)t,  baß  ©Ott  bie  äSögltdjfeitcn  nidjt 

vorauSwijTe.  3>ie  53erfed)ter  berfelben  geben  net)mlid)  »er,  wenn 
©ott  jie  vorauswüßte,  (o  föunte  @r  Uid)t  bcn  ̂ all  t^rauSwif* 
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fen,  ber  bem in  Sötrtttcfjfeit  eintretenben  entgegen  tft,  bn  ja  ifyre 

SKeafttät  m'cfjt  üon  ©einem  ̂ orauSmijfen  abfängt/  «nb  e$  märe 
bemnacf)  fein  *8orau$miffen,  fonbern  ein  S^ichtmiffen  ju  nennen, 

23on  ben  ©Jätern  motfte  Semanb  ben  knoten  baburcf)  lo* 

fen,  inbem  er  annahm,  jebe  ©acfje  tft  notfymenbig  in  «Betracht 
ber  Urfacfjen,  aber,  an  nnb  für  ffcf>  betrachtet,  mogKcf».  3.6. 
baß  e6  morgen  regnen  mirb,  ijt,  an  nnb  für  jTcf)  betrachtet, 
möglicf),  aber  notfymenbtg  in  33etracf)t  berUrfacfjen,  ate  ba  fmb: 

ba$  2tufjteigen  ber  fünfte,  bie  beenge  ber  geucfytigfeiten  nnb 
nocf)  anbere  Urfacfyen,  bie  ben  Stegen  bebingen,  ®ott  meiß  nun, 
ba$  e$  morgen  regnen  mirb,  toeit  es  in  $3etracf)t  ber  Urfacfyen 

notbmenbig  ift,  obgleich  bau  Segnen,  an  nnb  für  jTcf)  betrachtet, 
bfoß  moglitf)  ijt. 

JJener  SSeife  bringt  nocf)  ein  £angc$  nnb  $3reite$  öor,  feine 
Stnffdjt  aug$ufcf)mücfen;  bei  reiflid)  er  Prüfung  jebod)  ̂ eigtffe  jTcf) 
Moß  alt  eine  Umfefyrung  ber  früher  angeführten  2fnjTtf)t,  nnb 

neigt  ffrf)  $u  ber  «Behauptung  (gemiffer  ̂ fjirofopfjcn)  bin,  baß 
$0le$  äUS  ̂ otfymenbigfeit  geftf)ef)e,  nnb  ba$  e$  feine  Sföögticfyfeit 

gebe,  S)enn,  ba  in  53etracf)t  ber  Urfacfjen  bie  Su'nge  nehmen* 
big  ftnb,  fo  muffen  fTe,  fobatb  ®ott  bie  Urfachen  meiß,  anö 
^lOtfymenbigfeit  erfolgen;  ma3  tviil  bau  nun  fyeißen,  baß  fTe,  an 
nnb  für  jTcfy  betrachtet,  mögltcf)  ftnb,  wenn  einmal  $ugeftanben 
i\i,  baß  i?on  Seiten  ber  Urfacfyen  bie  Eilige  notfymenbtg  nur  fo 

nnb  ntcfjt  anberä  in'ü  £>afei)it  treten,  unb  baß  ffe,  mären  tiefe 
Urfacften  nid)t  ttorbanben,  ftcf)  gar  nidjt  Ratten  ttermirf  (icfyen 

föunen?  SWögficfyfeit  märe  bemnacf)  $iid)t$  meiter  af£  eine  gei* 
ftige  ?fnfcf)auung$meife,  meif  mir  un3  nefymficf)  benfen  tonnen, 
cö  mar  möglich),  baß  anbere,  jenen  entgegengefe^te  Urfadjen 
Ratten  ttorfyanben  femt  Fonnen ,  unb  ba^  afSbann  ba$  ®egentf)ei( 
von  bem,  ma6  ftcf)  mtrf(icf)  reatijTrt,  eingetreten  märe;  jebe^acfje 

aber,  mie  ffe  ijt,  genommen,  märe  notbmenbig,  meif  bie  Urfa* 

eben  ba  fmb,  bie  ®ott  fcorauSmußte,  S)aö  ©rgebntß  biefer  -2(m» 
ffrf)t  ift,  baß  9?td)t$  in  ber  2$e(t  in  23etrarf)t  ber  Urfacfyen  $met 

entgcgengefe£te  Urfacfyen  gleichmäßig  julaflfen  fann,  beim  ftnb 
bie  Urfacften  für  beibe  gätte  tton  gfeiener  3?raft,  fo  ijt  mieber 
nicfjt  auSftnbig  fit  machen,  maS  ber  9teafifTrung  be$  einen  %aU 
le$  fcor  ber  be$  anbern  baSUebergemicfitgtebt?  3  fit  e£  bae53or^ 
auSmiffen  ©otteS,  bann  giebt  e$  feine  ätt&gftcfyfeit,  fott  aber  to 
mer  noef)  eine  S0^6gftd}Fcft  flattftnben,  bann  ift  ba$  ̂ orau^mtf^ 
len  ©otteö  ein  Unbing,  mir  müßten  benn  annehmen,  ̂ ogiief)^ 
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feit  ift  ein  SSort,  bvi6  einmal  in  ber  Sprache  öorfyauben,  aber 

?Iicf)t$  meiter  atä  eine  geijtige  2(ufrf)auung$tt>eife  be^eicfynet  -—  ein 
^efultat,  beut  mir  eben  ausweichen  möchten*  ,3ur  ß&futta,  biefer 

»envicWten  <grage  jTnb  allerlei  |)$)potl)efett  aufgehellt  worben,  bet 
einiger  Prüfung  jeboef)  $eigt  jtd),  üa$  jTtf)  alte  um  ben  einen  tynnft 
brefyeu,  ob  jTe  ftdh  mefyr  $u  ber  erfreu  ober  ber  jmeitcn  öon  nnö 
angeführten  2tnftdjt  hinneigen;  irf)  fjielt  e£  beßfyalb  für  befier,  mirf) 

mit  ifyrcr  &nfal)riutg  nicfjt  gn  befafien,  um  mirf)  nirf)t  bei  Stfitfc* 
lofem  511  lauge  311  öermeileiu  S&eijte  2tnjTrf)t  über  biefen  ©egen* 
ftattb  fottjt  bu  erfahren,  narf)  einer  £3emerfitug,  bie  itf)  im  näcf)* 
flcn  $ap.  fcorau6frf)icfen  Witt. 

Aap.  H. 

§>ie  IStJienfcOaften  fh'mmen  über  einen  unb  benfelben  ®e* 
genftanb  uicfyt  immer  übereilt,  i)ielmct)r  finb  bie  ©ruubfä&e  unb 

$prin$ipten  ber  einen  mit  benen  ber  attbern  oft  ööllig  im  $8iber* 
fprucfye.  2Ser  jtrf)  uefymlirf)  irgenb  einer  Sötjfenfdjaft  befleißigt, 
tfl:  beö  §afiirr)alten$,  baß  i()re  Spriu^ipien  mar)r  unb  bis  $ur  t)6tf); 
ften  (5mben$  aufcfyaulirf)  fei)en,  fo  baß  er  geben,  ber  fte  bejtrei* 

ret,  für  einen  Sporen  unb  Ignoranten  ij'ält.  2Ser  jtrf)  bagegen 
einer  anbertt  58iß*enfrf)aft  befleißigt,  fäugnet  bie  ©runbfäfce  unb 
$Prin$ipien  jener,  unb  Ijait  bie  ber  «Seinigen,  bie  jenen  entgegen 
finb,  für  wafyr.  Jn  ber  %fyat  ijt  biefeS  aud)  mit  bem  9C|trono* 
men  unb  $pb*;jTfer  ber  gatt.  Reiter  nimmt  $toet  @ä£e  an,  auf 
benen  alte  33eroeife  feiner  SSijfenfrfjaft  baftrt  jntb,  nef)mlirf):  bett 

ercetttrifdjen  $ret$  unb  ben  (Srpici)clu$.  S)er  $[$jtfef  nimmt  brei* 
erlet  23emegtiugcn  an:  eine  öon,  eine  nach  bem  SOtfittetpunfte  (ber 

(Svbe),  unb  eine  um  benfelben;  biefe  s}3riit$ipien  ftnb  Üjm  uner* 
läßlitf).  gerner  behauptet  er,  c3  fann  feine  frei£förmige  53en>e* 
gititg  a(ö  um  einen  rufyenben,  felbftfcänbtgen  Körper  geben»  S)er 
2ljtronom  muß  biefcS  2ltlc6  täugnen,  benn  ttad)  feiner  £)t)potr)efe 

tton  @pici)cten,  ergiebt  ftdj  ja  eine  -53emegung,  bie  meber  nact) 
unb  öon  bem  ̂ ittefpmtfte  (ber  (£rbe)  norf)  um  benfelben  gefrf)iei)f, 
mir  müßten  benn  annehmen,  baß  im&etttrum  einer  jeben  foldjett  ey\< 
ct)cloibifd)en  Sphäre  ein  rufjenber,  felbjtjtänbtger  Körper  mie  unfere 
<£rbe  märe,  um  ben  ftch  ber  @pict)c(u^  brefyt,  mie  bie  arfjte  <2pr)äre 
um  bie  <£rbe;  alSbaun  aber  müßten  bie  falteten,  für  bie  eben  bie 

<£pici)clen  angenommen  merten,  befonbere  ©rben  t)aben,  nm  bie  f!e 
ftrf)  brefyen,  unb  e£  gäbe  bemnad)  im  £>immel  uotf)  anbere^Se^ 
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tm  (quod  absurdum).  $fud)  nacf)  ber  £t)potfyefe  fcom  ercentrü 
frfjen  $retö,  ergiebt  fTcf)  eine  rreiSformtge  53en>egung  um  einen 
Körper,  ber  nidjt  ruf)t  unb  felbjtjMnbig  t|t,  n>ie  au$  bem  33ucf)e 

D-pmon  n*KW  (be$  Sttfafctg)  crffc^r(td^«  SafelbjT:  ttnrb  ne()m> 
ttcf>  gezeigt,  baß  ber  Stfittelpunft  ber  ercentrifcfyen  ̂ Manetenbafy* 
neu,  für  einige  oberhalb  ber  demente  in  ber  SDlonbfpfyäre ,  für 
anbete  oberhalb  ber  SOEonbfpljäre,  unb  uocfy  für  anbere  oberhalb 

ber  ©onneufpfyäre  (Trf)  beftnbet  wie  im  Sftorefy  9?eb.  (II.  24) 
nacfygemiefen  uurb.  Ungeachtet  aller  biefer  unmöglichen  unb  foü» 
berbaren  @a£e,  bie  ber  SCjtronom  annimmt,  will  er  bennocfy 

feine  Unfifyt  betätigen  burcf)  bie  9#onb*  unb  ©onnenjtnfltermf» 
fe,  bie  in  bie@inne  fallen,  unb  weil  bie  (£onjunftion  in  ben  2f$« 

peften  ber  ©ejn'rne  für  feine  £)i)potl)efen  fpricfyt.  2>arum  grün* 
bet  er  alte  feine  $3ett>eife  auf  fTe,  ol)ne  auf  bie  q3ritt$ipten  unb  §>$$& 

tiefen  beS  $pf)i)ftrer$  $u  reflectiren.  £>er  ̂ fyijftfcr  bagegen  laug* 
net  bie  ̂ prin^ipten  unb  £t)potfyefen  be£  5tjtronomen,  weil  ffe  ber 

natürlichen  §tnficf>t  $uwiber  fmb,  obgleicf)  unfere  Siune$roal)rne()' 
mungen  für  ffe  ̂ eugen,  unb  befyanytet,  baß  atlerbingS,  n>a£  wir 
mit  ben  ©innen  wafyrnefymen,  roafyr  fet),  aber  nicfyt  in  ̂ olge  ber 

Spfrtn^tpten  unb  £>i)pot!)efctt,  bie  ber  ?tjlronom  annimmt,  benn 
biefe  fetjen  an  ftet)  unmöglich,  fonbern  in  golge  anbererUrfactjen, 
bie  wir  nüf)t  fennen. 

3n  einem  äfynlicfyen  HSiberfprucfye  beftnbet  jTcfy  ber  2t|trolog 
mit  bem  Wlofopfyen.  tiefer  läugnet  ba$  93oraue»ifien  (Sottet 
unb  fprictjt  ffcf>  für  eine  beglich  feit  au$;  jener  bagegen  nimmt 
ba$  93orau£ttn(Tett  ©otte$  ali  ̂ Safyrbeit  an,  behauptet  nefymlict), 

baß  (£*r  öorauSmiffe,  wa$  bie  ©cfltritc  tterfyängen  werben,  unb 

t>a§  ($v  sMe$  fo  bejn'mme,  ba$  e$  gar  nicf)t  anberä  fetjn  fann, 
laugnet  bemnadj  bie  9#ög tt'cfyf eit.  §>er  Scfyriftgelebrte  nun  Stimmt 
tnfofern  mit  Reiben  überein,  ba$  er  rote  ber  Wlofopf)  eine  2026g* 
licfyfeit  annimmt,  unb  beweift  bie)elbe  burcf)  eie  bafür  $eugenbe 

(Srrfafyrung,  wie  im  »origen  fiay.  bewerft  worben,  unb  baß  er 
wie  ber  ̂ jtrolog  jTd)  für  bau  öorauäroifien  &otte$  au$fpricf)t, 
roaö  er  bnret)  ̂ ernunftgrüube  bemeifr :  weil  wiv  ®ott  irgenb  ein 

Sfttcfjtrotffen  burcfjauä  nicfjt  jufcfyretben,  unb  weil  wiv  nid)t  anneb* 

men  bürfen,  ba^  (Td)  8ein  5Si]Ten  nicfjt  über  sMe$,  wa$  jtcf)  üt 
ber  28elt  ereignet,  erftreefe.  ®abei  befyanytet  er,  ©ein  33orau$* 

wijfen  fn'mme  nttt  ber  ̂ öglirf)feit  überein,  benn  offenbar  fe^en 
mir  ba$  befenbere  halten  einer  göttlichen  S3orfefymtg,  inbem  <B\e 

gur  Seit  be$  <Sommerö,  wenn  ed  an  geucfytigfeit  unb  S>ün)len 
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Mangelt,  burcf)  ba6  ©ebet  ber  ©ererfjten  unb  frommen  regnen 

lagt»  £at  nun  bie  @rfal>rung  für  biefe  An(!d)t  gezeugt,  fo  bür* 
fen  wir  bie  Behauptungen  tyvtv  ©egner  unbeachtet  laffen,  fo  mte 

wir  ben  2tu$fprud)  be$  *|%jTfer$  nidjt  achten,  ber  bem  2lftro> 
nomeu  entgegen  ijt,  weil  bte  <£rfafyrmtg  für  festeren  fprtc^t ;  wie 

wir  ferner  ben  <£a|3  be£  *pfyt)j7fer$  nid)t  fonnen  gelten  (äffen, 
bag  e$  auger  üt  einem  rufyenben  Körper  feinen  rufyenben  $unft 

geben  fann,  benn  ber  ®eometer  nimmt  bti  einer  ffd)  frei^förmig 
bewegenben  ̂ ttgel  ̂ mi  ruljenbe  unbewegliche  fünfte  an,  mU 

d)e  $Pole  genannt  werben.  @o  fagen  wir  t>ou  allen  CrrfafyrungS* 
fäfcen  fte  fetten  wafyr,  obfdjon  un$  if>re  Urfadjen  unbefannt  ffnb, 

fowie  ber  ̂ 3f>t>fifer  bie  9iefnltate  beS  Agronomen  al$  wal)r  gel* 

Un  lägt,  weil  Ue  ©rfatyrnng  für  ffe  $eugt,  unb  nur  mit  ben  ttr* 
fachen,  bie  tiefer  annimmt,  mdjt  ein^erftanben  tjt,  fonbern  an* 
bere  ii)m  unbekannte  üorauSfefct. 

Aap.  III. 
9?ad)tem  nunmehr  erwiefen,  bag  biejenigen,  bie  fiel)  öerfd)te# 

bener  Sötffenfdjaften  befleigtgen,  üt  ifyren  93orau£fe|3ungert  mt> 

einanber  im  Söiberfprudje  ffnb,  fo  mü]fen  wir  jebe  <£adje  burd) 
bie  ©rfafyrung  prüfen  unb  nnö  nur  $u  folgen  2lnffd)ten  befen* 
nen,  bie  burd)  biefelbe  beffärigt  werben.  &a  ffd)  nun  bie  ©rfafj* 
rung  für  bie  2(nffd)t  beö  ©cfyrifrgelefyrten  attSfprtdjt,  bag  e£  nefym* 
li&i  eine  ätföglidjfeit  gtebt,  bag  burd)  baS  SiorattSwiffen  ©otteS 

tjon  ̂ en  spropfyeten  inbtmbuelle  Angelegenheiten  Dörfer  ttertun* 
bigt  werben,  tag  bie  ̂ orfefynng  über  gewiffe  3nbir>ibtten  gan$  be* 
fonberS  walte,  mc  $>a$  hei  ten  ̂ atriardjen  ixt  allen  iljren  Wn* 
gelegensten  naef)  ber  Sraettion,  tie  bi§  feilte  auf  un$  fortlauft, 

beim  2(u$$ug.auö  (£gt)pten,  unb  bei  anbern  ausgezeichneten  3n* 
biöibuen,  bereu  in  ben  ̂ ropfyeteu  ©rwäfynung  gcfd)ief)t,  ber  galt 
war,  fo  bürfen  wir  nidjt  auf  jene  reflectiren,  W  ba$  (äugnen. 
S)enn  wa$  bte  ßrrfabrung  betätigt,  bürfen  wir  utd)t  ut  2(brebe 
(teilen  wegen  be6  2Ctt$fprud)$  ber  $l)ilofopl)en,  fowie  wir  nid)t 
in  2tbrebe  ftetten,  tag  eine  Sphäre  ffd)  freisformig  um  %\vei  ru* 
fycnbe  fyote  bewege,  obgleid)  ber  ̂ 3r)i>fTfer  vermöge  fetner  2tnffd)t 
tiefet  läugncr.  2Sir  \ni\]Jen  alfo  2Clle$,  wae  bte  ©rfafyrung 

betätigt,  als  SBafjrfjeif  anerkennen,  obgleid)  ber  ̂ erffanb  au$ 

jwei  ©rünfcen  bie  Urfarfje  nidjt  eingeben  vermag,  entweber,  weil 
er  Zieles  utd)t  in  %£ai)n)eit  erfaßt,  ober  weil  er  uiebt  ausreicht, 
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bte  ttrfacfjen  alter  $>inge  $u  crfenuen,  felbjt  nid)t  einmal  folcfyer, 
hie  mit  ben  (Stnneit  wahrnehmbar  finb. 

60  fann  bte  Xagesbewegung  (aller  Sphären)  unmogtid)  ge* 
Iängnet  derben,  benn  wir  nehmen  [\e  mit  ben  ©innen  waljr,  nnb 

bod)  fann  ber  menfd)tid)e  ̂ erjtanb  auf  feine  Steife  fyerauSbrin* 
gen,  woburd)  ffe  öerantaßt  wirb.  S)emt  wellten  mir,  tt>ie  S3iele 
unter  ben  (Belehrten,  annehmen,  hie  33eranlajfung  fjte^it  fei)  hie 
neunte  ©pljäre,  t>te  jTe  bie  SageSfpfyäre  nennen,  rneil  fie  ben 

$tbenb  nnb  borgen  beftimmt,  bie  jufammen  einen  £ag  au6ma* 
rfjen,  ba  bin  id)  nun  wahrhaft  begierig  $u  wiffen,  anf  n>elcf)e 
58eife  biefe  (Sphäre  alle  übrigen  in  Bewegung  fefct?  ($ttva  burd) 

einen  ©toß?  —  meil  ein  Körper  hen  anbern  nur  bnrd)  einen 
©toß  in  Bewegung  fe£en  fann  —  wie  ijt  aber  benfbar,  ba$ 
babnref),  baß  bie  9)car3*©pljäre  bie  ©onnen*©pf)äre  ftößt,  jene 

iijv  hie  XageSbeweguug  mitteilen  foltte,  hie  ihr  felbjt  nur  $u* 
fältig  geworben  bnrd;  einen  <8toß  ber  3upiter*©pt)äre,  welche 
f[e  ebenfalls  nur  erhalten  burd)  einen  6toß  ber  6aturn*©pl)äre, 

bie  biefe  Bewegung  empfangen  bnref)  einen  6toß  ber  girjternen* 
©pfyare,  welche  enblid)  bie  Xageebewegung  and)  nur  sufättig  fyat 
bnrd)  einen  ©toß  ber  neunten  baö  ifl:  ber  Xage3*©pfyäre?  (£f)er 
füllte  ber  @onnen*6pf)äre  hie  eigentl)ümlid)e  nnb  wefentticfye  $3e> 
wegnng  ber  3ftar$*©pl)äre  bnrd)  ben  <&to$  berfetben  mitgetbeilt 
werben?  28antm  ijat  ferner  hie  Wlonh > ©pfyäre  hie  ̂ ageebewe* 
gung,  hie  iljx  nur  baburd)  geworben,  baß  hie  nennte  Sphäre  bie 
anbern  jteßt,  efyer  Ijätte  if>r  bod)  bie  eigentl)ümtid)e  nnb  wefent* 
üdhe  Bewegung  ber  20cercur*8päre  burd)  ben  Stoß  berfetben  mit* 
geseilt  werben  feilen? 

SfuS  biefem  ©nmbe  mag  t>ieUeid)t  ©bn*(£era($n  ®eiu  1,  14)  im 

tarnen  eines  großen  fpanifdjen  ©etefyrten  (gegen  tfjiO  behauptet  f)a* 
ben,  baß  über  bergirjternen*©pl)äre  fein  Körper  mit  Beftimmt* 
fjcit  nacfygewiefen  werben  fbnne,  b.  I).  hie  Xageöbeweguug  fenue 
nid)t  burd)  einen  neunten  Körper  Veranlaßt  werben.;  e£  fann 

aber  fyiemit  ntd)t  gefagt  feijn,  afö  ob  hie  girjternen^pljäre  hie* 

fetbe  üeranfaßre— wie  in  ber  Xfyat  gemanb  ber  Meinung  war — 

mit  biefe  ©pfyär  nod)  eine  anbere  retregrabe  Bewegung  l)a't,  nnb 
ein  nnb  hie\elbe  ©pfyäre  nnmoglid)  $met  einanber  entgegengefel^te 
Bewegungen  fyaben  fann,  außer,  wenn  it)r  hie  eine  wefenttid)  nnb 

eigentl)ümtid),  nnb  hie  anhexe  ̂ fällig  ift  nnb  Don  einem  bewegen* 
ben  außer  ifyr  berührt;  feubern  Crbn*©$ra  fcfjeütt  fyiemitfagen  $u 
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weiten,  bte  £ageebewegung  werbe  burd)  feinen  tf5rper,  fonbent 
burd)  einen  abfolnten  ®eijt  fcerantaßt. 

Über  and)  mit  biefer  ̂ nj7d)t  fann  irf)  mid)  nod)  nidjt  aufrief 

tcn  geben,  weit  fte  burdjauö  un$ureid)enb  ijt,  benn  ein  abfotu* 

ter  ©etft  fann  einen  Körper  nnr  bann  in  Bewegung  fe£en,  wenn 

btefer  befeett  ift  mtb  eine  ̂ orjMung  Ijat  (&-IL  11  u,  13.  IIL50 
(3#ore9?eb.ll.  4>),  nnn  fann  aber  fein  befeetter  Körper  ;u  gtei* 

d)er  3ett  burd)  »erfdnebene  93orjMungen  $wet  fcerfdnebene  33e* 

wegnngen  machen,  fo wie  fein  Sftenfd)  ftd)  $u  gteidjer  Seit  nad) 

Djten  nnb  QSejten  bewegen  fann,  auf  bat  ®ef)eiß  zweier  Könige, 

fcon  benen  i^m  ber  eine  ftd)  nacf)  Dften  nnb  ber  anbere  nad) 

3Scften  $it  bewegen  bejtefytr*  ferner  jtnb  bod)  bie  ©temente  be, 

fannrtid)  unbefeette  Körper,  %liü}t$  be(to  weniger  wirb  an  ben 
@d)wan$iternen  (Kometen),  bie  im  geueretemente  ft  djtbar  finb, 

bie  £age$bewegung  bemerft,  n)ic  im  23ttd)e  nw^jJ  Diri-IN  (Arist* 
Meteoros  1, 7)  geteert  wirb,  nnb  mit  ben  Sinnen  wafyr^unefymett 

tft:  rüljrt  nun  biefe  Bewegung  btoß  Don  einem  <Bto$e  berSftonb* 
fpfyäre  fyer,  warum  fyaben  jene  «Sterne  nur  bie  Xageäbewegmtg, 
itnb  uicf)t  ̂ ugteict)  bie  eigentfyümtidje  ber  Sföonbfpfjäre,  öon  tveU 

cfyer  ffe  gejtoßen  werben?  inbeß  fefyen  wir  bocf)  an  ben  fäettcn* 
(lernen  (^feitfternen,  5Crt  Kometen)  einen  ober  $wei  Monate  bie 
£age$bewegung,  aber  burd)au$  %lid)t$  twn  ber  Bewegung  be£ 

$ftonbe$?  £>iefe  fragen  finb  Don  fotdjem  ®ewirf)te,  ba$  fte  bie 

£)t)potbefe  —  bie  ̂ ageSbewegung  werbe  burd)  ben  Stoß  tteran* 

laßt  —  ju  wtberfegen  im'Btanbe  jTnb.  2(ber  and)  burd)  bie93or> 
jtettung  fann  fte  nicfyt  fcerantaßt  werben,  mit  bie  (Elemente  teh* 
lofe  Körper  finb,  fotgtid)  ftd)  burd)  feiue  53orftettung  hemmen 
fönneiu  @o  fragten  bie  ̂ tabbinen  Samuet,  wetdjer  Don  ftd)  rüfymte, 

baß  ifym  bie  £)immel6jtraßen  tvie  bie  ̂ afyarbea'ä  befannt  fetjen: 
„fennt  ber  $>err  auch  ben  Kometen?"  b.  f).  weiß  ber  £err,  wa* 
nun  ber@d)wan^  ober  ̂ ettenjteru  bteXageSbewegung  nnb  nid)t 

bie  be£  9#onbe$  fyat?  nnb  er  gab  $ur  Antwort:  „nein"  (93era* 
d)0tj)58b),  benn  bie  Itrfadje  fyietton  ift  mtä  iu  ber  &f)at  öerbor* 
gen  (bie  angeführte  Stetfe  tautet  in  unfern  ̂ atmubau^gaben  eU 
wa$  üerfd)ieben).  £)a£  @ine  bCtebc  unö  nod)  übrig,  an^uneljmen, 

baß  unterhalb  ber  ̂ onb*©pl)äre  eine  Xage$*©pl)äre  fei);  atSbann 
aber  müßte  unterhalb  eineö  jebeu  Stentes  eine  £age$*Spfyäre 

fet)U,  bie  feine  Xageäbewegung  tterurfad)te,  wetd)er  Meinung  and) 
bie  Otiten  üor  potemäuö  waren,  allein  ber  menfd)(td)e  ̂ erjlanb 

reid)t  nidjt  au£,  bte  wabre  Jtvfacfye  ()ier>on  eü^ufefyen,   wie  er 
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überhaupt  nidjt  bie  Bewegung  ber£tmmeteforper  auf  eine  5Seife 
$u  erflären  vermag,  bie  ber  natürlichen  SlnfTcfyt  nid)t  wiberfpräcfye. 

Söeiß  er  ja  felbft  tton  p^fTfdjen,  irbifdjen  fingen  nid)t  immer 
tue  Urfadjen  anzugeben,  n>te,  warum  ber  Magnet  (Sifen  an  jTcf) 

3n  feinem  "Jatte  aber  bürfen  wir  baä  jutnlid)  Söafyrgenom* 
mene  läugnen,  weil  wir  feine  Urfadje  ittd>t  fennen,  ebenfowentg 
bürfen  wir  tie  SMögttcfyfett,  bie  wir  mit  ben  ©innen  wafyrnef}* 
men,  unb  tia$  ÖorattSwifleti  &oite4,  welcfyeä  unfere  Vernunft 
a(ö  notfywenbig  anerfennt,  in  Slbrebe  flellen,  weif  wir  ifyre  Ur* 
fachen  nid)t  einfeuert-  $ragt  man  aber,  tvie  ift  eä  mogltd),  biefe 
beiben  begriffe  in  (fmflang  $u  bringen,  nefymlid)  eine  Sflöglidv 
feit  gelten  $u  lajfen,  obfdjon  ba6  ̂ orauSwiffeu  ©otteä  ifyr  tt>i* 
berfprid)t?  fo  bleibt  un$  weiter  fein  2(ugweg  übrig  al6  ber,  ben 

fetjon  9#aimom'be$  angegeben  (Stfore  9tfeb.  111,20),  wenn  er  fagt, 
bie  2Ulwiffenf)eit  gehöre  ,$iim  SBefen  (Botte'ö  unb  fei)  nid)t^  £>in* 
$ugefommene$,  ba$  gorfdjen  über  biefelbe  alfo  gleid)  $u  achten 
bem  über  ©ein  28efen,  n>ie  nun  biefcä  und  gän^lid)  verborgen 

i(t,  fo  aud)  Sie  %xt  unb  2Seife  ©eines  SSifiettS,  unb  tvie  $wifd)en 
©einem  unb  anberm  $>afetm  fein  23ergleid)  unb  feine  ̂ tefynlid)* 
feit  jtattftnbet,  fo  auef)  nidjt  jwtfdjett  ©einem  unb  anberm  28if> 

fem  freilief),  wenn  ba$  SSiffen  ®ptte$  in  bem  ©inne,  tr>ie  bei 
unS,  genommen  würbe,  bann  würben  allerlei  5Cbfurbitäten  t>a* 

rauS  folgen:  eö  fönnte  feine  9#öglid)feit  geben,  (Bein  2Siflen 
würbe  2Q?and)e$  $♦  53*  ba6  Unenblidje  umfaffen,  wottxm  gar  nicfjt 

51t  begreifen,  tvie  e$  gewußt  werben  fann,  ferner  müßte  <Sein 
Riffen  narf)  ben  öerfd)iebenenObjecten  öerfcf)ieben  fet)u;  H  aber 
©ein  Söiffen  nieftf  nad)  2lrt  be6  Unfrigen  ift,  fo  (Tub  alle  biefe 

©djwierigfeiten  gehoben,  benu  ©ein  SSiffen  ift  ein  unenbltdjeä, 
unb  bei  einem  fold)en  bleibt  9?id)tö  mefyr  auffallend 

Ungefähr  fo  wollte  auef)  gefataö  biejenigen,  bie  bie  >?lllwif' 
fenfyeit  ©otteS  läugneten,  $ured)tweifen :  „waxnm  fprichjt  bu, 

3acob?  k*  weißt  W  nid)t?  fyajt  bu  nid)t  gehört  ijc?M  (40, 27 ff,) 

„weiflt  bumcfyt?''  burd)  eignet  $orfd)en,  „fyajt  bu  nid)t  gehört?" 
burd)  bie  Ueberlieferung,  „ba$  ber  ©Ott  ber  $Selt  ber  (Swige 

ift"  b.  ̂   baß  burd)  Beweife  bargettyau  tfl,  baß  eS  ein  Gefeit 
giebt  tton  notfyweubigcm  §>afet)n,  weld)e6  ber  Gelten  ©Ott,  bie 
ltvfad)c  aller  tiefen,  ber  ©wige  ift,  welcher  uefymlid)  ein  ab* 
foluter  ©eift,  Weber  ein  £6rper,  nod)  eintraft  in  einem  $or* 

¥>cr  \\t,    mrntö  ftd)  notfjwenbig  ergiebt,    baß  (fr  einig,  t?o« 
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©migfeit  ijt,  unb  in  <5mtgfeit  fetjn  mirb,  unb  ma$  fonft  burcfy 

baö  gorfcfjen,  atö  ju  bem  ©rmibfa&e  üom  §>afet)n  ©otte$  ge* 
fyörtg,  folgt,  unb  baß  (fr,  obg(eid)  ein  abfotuter  ©eift,  bennocf) 
bte  ©nben  ber  ©rbe  erfcfyaffcn,  b.  ̂   obg(eid)  ©elbffc  unenb(id), 
(£r  bcmtodj  bte  Urfadje  ber  enblirfjen  $örpermelr  ijt,  eö  rü^rt 
biefeö  aber  nid)t  öon  ©cfymäcbe  unb  Sauget  antraft  fyer,  benn 

„<£r  erfcfjlafft  nirf)t"  and)  md)t  burct)  eine  53eränberung,  benn 
„@r  ermitbet  nid)t."  $Ser  nun  an  eine  Urwelt  glaubt  unb  bte 
?Ctfn>tffenf)ett  ©otte$  (ättgnet,  ber  möge  unSfunb  tfyun,  wie  baä 
^örperlidje  att$  bem  untteränberlicfyen,  abfohlten  ©eijle  entfle* 
ben  fonnte?  £>enn  j ebenfalls  muß  er  borf)  zugeben,  baß  bie  (£nt* 
jteljung  ber  Materie  attö  hem  abfodtten  ©eijte  eine  93eränber> 

ung  —  ein  SXkrben  be3  (Stwaü  au$  bem  $iid)t$  — fei),  motton 
ber  menfcf)licbe  93erjtanb  feine  Urfadjc  angeben  fann!  28ie  ift 

e$  and)  mög(id),  baß  tton  einem  28efen  mit  unenblicfyer  ̂ raft 
eine  enblictye  3Seft  entjtanben?  2Sir  muffen  a(fo  notfymenbig  ein* 
gegeben,  baj?  bie  ̂ ttfmtffenfyeit  ©otte$,  welche  uuenbticfy  ift, 
bie  ttrfacfye  tton  biefem  2*tfen  mofyC  fenne,  obmof)l  unfere  (5r* 

fenntniß  fte  nid>t  herauszubringen  Vermag.  <So  muffen  wir  and) 
annehmen,  baß  \ene  irrige  Meinung,  weid)e  ffcf)  auäfprtdjt: 

„mein  5Seg  tjt  bem  ©migen  »erborgen"  nur  batton  Ijerrüfyre, 
baß  ffe  baö  5ötfTen  ©otteö  Sem  be$  9#enfd)en  gfeid)  achtet, 
btefeä  aber,  at$>  ein  enblicfyeS,  jene  Hbfnrbitäteu  $ur  golge  fyat, 
bie  mir  oben  angeführt,  e$  müßte  nefymlid)  ©ein  %3iften  nad) 
ben  »erfd)iebncn  Dbjecten  »erfebieben  fepn,  e£  Tonnte  nidjt  bat* 

jenige  umfaffeu,  ma$  unferem  5£iffen  unerreichbar  ijt,  $.23.  ba$ 
Unenbtidje,  ba  aber  bie  ̂ ttfmtffenfyeit  ©otte$  unenMid)  ift,  fo 
fann  ffe  auch  ba$  Unenbttcfye  unb  ba$  nod)  nid)t  93orl)anbtte  um* 

faffen,  of)ne  baß  bieg  eine  ̂ eränberung  in  ber  ©ottfyeit  notf)* 
menbig  madjte,  unb  barttm  febfießt  er  CSefaiaS):  „Seine  (Sin* 

ftdjt  ijt  unergrünMid)."  (So  i}\  e$  ntd)t  minber  falfd),  menn  jene 
Sttriuung  (tri)  attäfpriebt:  „mein  @ntfd)ruß  entgeht  meinem  ©otte" 
b.  fy.  ©ott  fann  unmög(id)  miffen,  gu  nje(d)em  öon  ben  beiben 
möglichen  Ratten  icb  mief)  entfrf)(iegen  toerbe,  weil  eö  fonft  feine 

SKög(id)feit  gäbe  —  benn  biefe  märe  nur  bann  nicht  $ttfäfjTg, 
menn  Sein  Riffen  ein  enblidjeö  märe,  ba  aber  ©eine  SSetSbeit 

unergritnMicf)  unb  ©ein  ZQitfen  unenb(icf)  ijt,  fo  ift  bie  3)tögricf)* 
feit  barum  nidjt  aufgehoben,  nur  mir  wifien  nid)t,  wie  €ein 

S33t'1T^«  befefjaffeu  ift,  fo  mie  mir  and)  bie  5ht  unb  2$etfe  &ei* 
ne$  5Sefen^  tiic^t  fennen. 
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$>iefed  bie  Wnfidit  Wlaimonibeü  über  bie  sMmifTenl)eit  ©ot< 
red,  unb  er  behauptet  ferner,  fomie  tton  bem  Gefeit  ©otted 

ntcfyt  auf  bad  ttnfrige,  fo  autf)  fei)  öon  ©einem  Riffen  nicfyt  auf 
bad  ttnfrige  $u  fließen,  benn  bat  SSort  SSiffen  m  23ejie!jung 
auf  @ott  unb  und  tft  eine  reine  £)omotti)mie.  ($>♦  i).  ein  $ame 

für  tterfdjiebne  «Begriffe)  $)amir  fott  aber  nirfjt  gefagt  fetm,  baß 
bad  9&ort  28iffen  tn  53e^tef>ung  auf  und  Riffen,  auf  ©ott 
aber  9?irf)ttt)iffen  be^eicfyne,  ober  and)  umgefefyrt,  n>te  man  roe* 

gen  beö  ̂ Cudbrucfd  „£)omont)mie"  meinen  fonnte,  fonbern  bte 
©acfye  ift  fo  $u  faffen,  tote  bad  SSort  ®afei)n  tn  33esug  auf 
©ott  unb  und  l)omoni)mifcf)  gebraucht  mtrb,  unb  ed  feinem 

>$tt>eife(  unterliegt,  baß  ©otted  S>afet)n  öon  anberm  unenblirf) 
t)erfrf)ieben  ift,  unb  beunorf)  nid)t  bei  (£inem  £>afet)n  unb  bei 
5(nberm  9?irf)tfei)n  bejeufmer,  benn  negatü)  t)at  ed,  jebem  2Se* 

fen  beigelegt,  nur  eine  53ebeutung  —  hie  Negation  bed  $lid)U 
fetmd  —  wie  (IL  30)  gezeigt  horten,  foftie  SDafepn,  fcon  ©Ott 
audgefagt,  bie  Negation  be£  9?td)tfet>nö  be^eic^net,  fo  auc^,  tjon 

und  audgefagt;  pofitit)  aber  ift  bau  5Sort  S)afet)n  in  53e$ug  auf 
©ott  unb  und  eine  reine  $)oment)mie,  benn  grt>ifcf>eit  ©einem  unb 
anberm  §)afei>n  fann  gar  fein  ̂ ergfeirf)  flattfmben:  fo  be^eidy* 
net  and)  bad  5Sort  28iffen  fott)ofy(  bei  ©ort  arö  bei  und  bie 

Negation  bed  9?itf)ttt>iflTend ,  unb  in  biefer  ber  negativen  53ebeu* 
tung  fömmt  ed  urfprüng(trf)  ber  ©ottfyeit  $u,  unb  wirb  bann 
axxd)  auf  und  übertragen,  unb  infofern  ift  ed  mefyr  ald  bloße 
|)omont)mie;  in  ber  pofftisen  $3ebeutung  bagegen  ift  ha^>  5öort 
Riffen  bei(3ott  unb  und  eine  reine  £omoni)mie,  unb  wie  &ein 

Söefen  und  gän^Iid)  Verborgen  ift,  fo  auef)  ©ein  SSiffen*  23er* 
ben  tie  $Sorte  Sftaimonibed  über  bie  2(tfwiffenl)eit  fo  »erftanben, 

bann  fmb  ade  ©cfywierigfeiten  gehoben,  hie  5(nbern  haxan  auf* 
geflogen  jlnb. 

$d  i)at  fTcfy  nun  ergeben,  ha%  bie  ̂ ttlwiffenfyeit  ©otted,  tu* 
bem  fte  unenb(itf)  tft,  ftrf)  überOTed,  wad  ficf>  in  ber  ?Se(t  er* 

eignet,  erftreefe,  aueft  über  bad  ttnenblicfye,  ofjne  eine  33erän* 
berung  in  ©Ott  ̂ erüor^ubringen,  unb  ofme  hie  502ögfirf>feit  auf* 
jüfyefcett;  £>ieß  ift  bad  .93e|te,  tvaü  fTcf)  in  biefer  ©acfye  fagen 
läßt,  unb  biefelbe  £(nfu1)t  wirb  and)  üon  ben  ̂ abbitten  in  einer 
Stfifcfynaf)  audgefprocfyen,  bie  fcon  9?iemanben  beftxitten  wirb: 

f,^tted  wirb  geflaut,  unb  ber^öiKe  ift  gegeben"  (5(bott>  St.  3). 
„Med- wirb  geflaut"  b*  ̂   bie  OTmifTenr)eit  ©otted  nmfa$t 
Htteö,  wad  in  ber  §08e(t  gefd)ief)t,  9^tc^t6  ereignet  ftcfy  |ufdKtg, 
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oljne  baß  ©r  e6  ttorfyer  tt)ftgte;  „unb  ber  Sfit'Ke  ift  gegeben" 
b.  !)♦  baö  SSorauSwifieu  ®otte6  §ebt  bie  3tö6glicf)fett  ttidjt  auf. 
$a$  (Itmmt  aucfy  unftreitig  mit  ber  SSafyrfycit  überein,  W0vfy 
wir  e$  in  unfrer  ̂ ursjuf)tigfeit  turfjt  fajfen  fötiiim. 

Aap.  IV. 
2Sir  fjaben  mt$  nunmehr  bie  Aufgabe  ge|Mt,  über  beit 

(Anflug  ber  ©ejtirne  $u  fprecfyen*  53ei  bett  2ttten  futbett  f!d> 
hierüber  jrt>ei  AnjTcfjtfm  Sie  eine  tfi  bie  be$  ̂ fyilofopfyen,  weh 
cfjer  behauptet,  bag  bie  £tmmel6f6rper  unb  bie  ©ejtirne  auf  bie 
9?ieberwelt  $war  entwirren,  ütbem  ffe  burd)  ifjre  tterfcfyiebnen 

^Bewegungen  bie  demente  aufregen,  $ufammenfe£en,  unb  $ur 
Annahme  »erftfjiebner,  natürlicher  formen  befähigen,  woburefy 
e$  fommt,  t>a%  manche  Sftenfcfyen  für  bie  SBetefyett  entpfdngltcf) 

ftnb,  anbre  nt'cfyt,  manche  für  göttliche,  propr)etifcf)e  23egetjter* 
ung  geeignet  fhtb,  anbre  lucfyr.  Siefe  2trt  fcon  (Smfhtß  ober 

$errfcr)aft,  bie  bie  ®eftirne  über  bie  92ieberwelt  r)aben,  fön* 

tte  mtmöglid)  in  *2l6rebe  gejMt  werben,  benn  wir  fefyen  ja, 
wie  bie  ©onne  bie  ßuft  erwärmt,  ber  2$onb  ffe  feuetyt  unb  talt 

unb  ba$  SSafierelement  öorfyerrfcfcenb  macf)t,  n>aö  $u  ber  Un* 
nannte  nötfyigt,  baß  fte  buret)  ifyre  Bewegungen  balb  bie  geuct> 
ttgfett ,  balb  bie  Söärme  öorfyerrfrijen  lajfen,  biö  fee  bie  Materie 

$ur  Annahme  tterfcfn'ebner  formen  befähigen.  §>aß  aber  bie 
®eftirne  and)  auf  anbre  Singe  Hinflug  fyaben,  bie  in  ifjrent 
5öefen  nid)t  begnntbet  fntb,  wie  auf  Armut!)  unb  9ktcf)n)um, 

ober  ob  Semanb  nur  eine  grau  ober  mefyre  nehmen,  ober  ob 
Semanb  93oqüge  ober  Mängel  fyabcn  wirb,  bau  fyatten  bie 
Anhänger  biefer  Unft &>t  für  ßug  unb  Xrttg,  unb  ftnben  e6  fon* 

berbar,  ba$  e$  Semanben  einfallen  follte,  bie  (Skftirne  weifen 
auf  ̂ )inge  r)in,  auf  bie  fie  gar  feinen  53e$ug  l)aben,  wie  auf 
Armut!)  unb  5fteicf)tf)um,  Ziehe  unb  £aß  unb  Ae!jnlicr)e$* 

Sie  anbere  AnjTcfyt  ift  bie  ber  $>tmmelöfitnbta,en —  ber  Aftro* 

logen  —  welche  behaupten :  AlTeS,  wa6  beut  SOcenfd)en  begegnet, 
fomme  burcl)  ba£  23erf)ängniß  ber  ®cftirne  über  ifyn*  Sie  be* 
tätigen  biefeS  burrf)  bie  ßhrfafjrung ,  inbem  ber  Ajtrolog  Sem 
Sflenfctyen  ttorauä&ertunbigt,  wa$  tym  in  allen  feinen  einzelnen 
Angelegenheiten  begegnen  wirb,  ob  er  lange  leben,  ob  er  arm 
ober  reicr),  woburet)  er  glütfticfyer  fetm,  wie  öiele  grauen  er 

nehmen ,  wie  Diele  ̂ inber  er  jeugen  werbe  unb  bgl,  —  ein  Be> 

53 
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tt>ei$,  ba$  UUe$  burrf)  bau  ̂ ertjattptß  ber  ®eflirne  über  teit 
Sftenfrfjen  fomme,  unb  baß  man  ifym  ttnmöglirf)  entrinnen  fönne; 
ffe  fagen  ferner,  auf  biefe  2öeife  hleihe  ba$  93orau6miffen  ®ot* 
te$  unangefochten*  Stfanrfje  unter  ben  Mahhinen  pfltdjten  biefer 

5(njTd)t  hei,  wenn  fte  nefjmu'rf)  fagen:  „bat  ©ternbtfb  macfyt 
reirf),  baö  @ternbtft>  marf)t  fhtg,  uub  aucf)  auf  3$rael  fyahen 

bte  ®eflirne  Einfluß"  (.(Bahhati)  156aV 
33eibe  2frtftrf)ten  jeborf)  galten  feinen  ®tanb ;  geg.en  bte  erfte  lägt 

ftrf)  einmenben:  e$  ijt  ja  begannt,  baß  mo  nur  immer  einlegen* 
ftanb  ($ttva$  au$  ber  Sftögtirfjfeit  in  bie  Sötrf  (irfjfeit  bringt,  bei  ber 
ttnrfenben  ̂ raft  bau  frfjon  in  28irf (irf) feit  vorfyanben  fetw  muffe, 

tva$  hei  ber  feibenben  norf)  in  ber  Anlage  »erborgen  x%  nne  bieg 
in  ber  3#etapl)i)f[f  be$  2(rift.  VII.  9  erörtert  lturb;  ferner  tft  ja 
ausgemacht,  baß  bie  ®ejtirne  immateriell  fmb,  wie  fann  nun 
bte  Sonne  bteSuft  ermarmen,  uub  ber  SJlonb  fte  feurf)t  machen? 

5öir  muffen  atfo  notbmenbiger  28eife  amtefyen,  jene  Voraus»* 
fe£ung  „hei  jeber  mirfenben  $rafr  muß  bau  frfjon  in  %Qixtüd)* 
feit  vorfyanben  fei;n,  tvaü  hei  ber  (eibenben  norf)  in  ber  Anlage 

»erborgen  if?"  gelte  nur  von  bor  natürlichen  Xbätigfctt,  feinet 
wegö  aber  von  einer  vernünftigen  mtrfVnben  ̂ raft.  S>a  nun 
bie  Sphären  lebenbig  unb  mit  Vernunft  hea,aht  ftnb,  fo  fonneu 
fte  hei  ben  niebern  2öefeu  felbft  ©olcfyeS  hervorbringen,  ma$ 

hei  ihnen  ttirfjt  Vorlauben  ijt;  barum  laffen  fte  balb  ba$  fetter* 
e(ement,  halb  bau  ̂ Safferelement,  balb  ba£  £uftelement  unb 

halb  baä  ©rbelement  vorl)errfrf)nt.  ©o  ttn'e  nur  fefyen,  ba$  ber 
Strafyl  ber  Sonne,  obgleirf)  immateriell,  ba$  ̂ euerelement 
aufregt  unb  vorfyerrfcfyen  lägt,  unb  ber  Stfonb  ba6  5?3a jferele* 
ment,  fo  Butten  mir  and)  von  ben  übrigen  Sternen  behaupten, 
ba$  ii)xe  Strafen  bisweilen  bie  anbern  Elemente  aufregen  unb 

»orfyerrfrfjen  laffen;  unb  ̂ tt>ar  burrf)  eine  verborgene  @igenti)üm* 
licfyfett  berfclbeu  ober  burrf)  einen  mtä  unbefanntett  Rapport. 

Stuf  biefelbe  ̂ ÖJet'fe  fottnen  mir  aurf)  von  ben  (Sonftellationen  an* 
nehmen,  ba$  fte  auf  2lrmut()  unb  $leid)tl)nm,  auf ̂ 33et^f)ett  unb 

%f)oxfyeit  unb  bgL  Anbeuten,  obgleirf)  btefe  Dinge  tu  iljrem  ?Se* 
fett  nirf)t  begrünbet  ftnb,  burrf)  irgenb  eine  ©igentfyümlicfytVit.  ober 
burrf)  einen  un$  unbefannten  Rapport;  vorauSgefefct  jeborf),  baß 
bei  bcm  Objecte  ©mpfdngli  rfjfcit  bafür  ba  ift,  fo  mie,  menn  ein 

ße^rer  einen  @rf)Mer  unterrichtet,  ber  befähigtere  größeren  9?ufeen 

bavon  §at  afö  ber  Sftütberbefäfyigte.  —  5turf)  mirb  burrf)  bie  (£r* 
faf)rung  mirf(irf)  betätigt,    ba$  bie  ̂ a^rfagungen  ber  Uftvoto* 
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gen  ant  ben  ©ejttrtten  eintreffen/  nnb  bie  ©rfafymng  lägt  jtcfy 
t>urcf>auö  nid)t  wegbiäptttiren* 

SöaS  ferner  tne  $mette  2(nftcf)t,  bie  ber  ̂ ftrotogen,  betrifft, 

fo  (äßt  firf)  gar  33ieleö  ancfy  bagegen  eütwenben:  erffcenS,  fonnte 

e$  nad)  innert  feine  $26g(irf)?eit  geben,  bereit  $afet)n  wir  bod) 

im  i.  ̂ ap-  biefeä  2(bfd)*  bnrd)  bie  ©rfafymng  begritnbet  nnb 

att  notljwenbig  erwiefen  fyaben,  ,3weiten$  fyaben  ifyre  $prin$ipten 

feine  orbenttidje  «Begrimbnitg,  fte  fagen  nefymtid),  in  bergtrfter* 
nett'Spfyäre  fe$>  bau  S3tft>  üon  einem  2Sibber,  einem  Stier,  *>on 

ßwitfingen  nnb  Don  anbern  ©eftaften,  weldje  auf  S^tefeö  ober 

Seneä  In'ttweifen,  ancfy  ̂ e^ert  ffe  in  ̂ rer  S^agination  tton  ei* 
item  Sterne  %\im  -anbern  gewiffe  Linien,  nm  ba$  fragliche  93itb 

gehörig  $n  Stanbe  $n  bringen,    auf  tt>efdje  SSeife  fte  48  *8iU 
ber   t)er$eid)nen ;    warnm  ^te^en  fte   aber  nid)t    anbete  Linien 
tn  einem  anbern  Sinn,  nm  ein  anbereS  93Ub  fyeran$$nbrittgen? 

So  fagen  fie,    ba$  ferfjfte  ber  füblicfyen  Silber  fei)  ba$  eines 
fleinen  |ntnbe$,  nnb  behaupten,  e£  mären  bloß  $tt)ei  Sterne  ist 

tfynt:  nnn  möchte  irf>  bocf)  wtjfen,  tt>te  biefeö  53i(b  an  jenen  bei* 
ben  Sternen  erfannt  werben  fott!  Sie  geben  $war  ttor,  ̂ te  2tf* 
ten,  wetd)e  üoltfommnere  ©efcfyöpfe  gewefen  ate  mir,    fyättett 

biefe  53i(ber  wahrgenommen,  obfe^ott  wir  fte  nicfyt  wafyrneljmen 
fönnett;  bau  ijt  aber  baarer  Itnfmn,    benn  wie  fann  man  anf 
ben  ©infatt  fommen,    ba$  bie  £ente  fyent  $n  Sage  in  Sinnet 

wafyrnefymnngen  hinter  ben  Ulten  $nrncf  fetm  fottten?  gm  ®e* 
gentfyett,    je  jtnmpfer  ber  ©eift,  befto  fcfjärfer  bie  Sinne,  wie 
Wir  an  ben  unvernünftigen  gieren  fefjen,  beren  (£mpjtnbnttg$* 
vermögen  flärfer  ijt  aU  ba$  ber  Sttenfcfyen*    So  anefy  jene  48 

$3Uber,  von  benen  fte  befyanyten,  ba$  SieUlten  jTe  wafyrgenom* 
men  Ratten,  möcfyte  id)  wiffen,  woburd)  jTe  jTe  wahrgenommen 
fyaben,  nnb  wobnrd)  befannt  geworben,  baß  in  jenem  ©eftirne 
biefeS  ober  jeneä  33i(b  fet)!  %8enn  fte  ferner  wiffen  woften,  auS 

bem  brittett  £>rittf)ei(  be6  StierS  ergebe  ftd)  ein  Stöenfd),  be^fen 
5(nfrf)(äge  alle  anf  ba£  $3öfe  gerichtet  feven;    an£  bem  erjten 
£>rittfyei£  beS  $rebfe6  bau  $3i(b  eineS  eifernen  Srf)Weine^,    mit 
einem  <3vopf  t)on  Tupfer;  anö  bem  brittett  §)rittf)ei(  beffetben  ein 
SÄenfd),   ber  bie  $lbjtd)t  f>at  ftcf)  ein^nfrfjiffen,   nnb  in  bie  See 
$u  gefeit,  nm  ©olb  nnb  Silber  t)eim^tbringen,    an^  welchem 

er  Eilige  verfertigen  tviU*,    nnb  an6  bem   erffcen  ̂ rittfjeit  ber 
gnngfran  bau  ̂ Ub  einet  Snngfran  mit  einet  £emtte  in  ber 
^anO,    wetefte  ̂ wifcfyen  fflyrttym  wanbclt  nnb  fict>  nad)  i^rem 
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väterlichen  |>aufe  begeben  Witt:  n>te  würben  nun  t>tefe  unb  att 

bergleirfjen  &>tnge  begannt,  ba  ber  Sinn  unmögltrf)  bafür  $eugen 
fann?  ̂ Sollten  wir  aber  annehmen,  e$  fet>  iljnen  biefeS  burrf) 

gauberrunjte  befannt  geworben,  bann  mären  bie  *prin$ipien  bie* 
fer  28iflfcnfrf)aft  (ber  2Cjtrologie)  auf  (Srrgebniffe  ber  (ginbtlbungS* 
fraft  gegrünbet,  von  welcher  bte  gan^e  (3au^er^un^  cib^angt, 
unb  e£  gliche  ein  6olrf)er  (tljtrolog)  einem  im  2Saf)nj!nne  $fyan* 
rajtrenben,  ber  alle  feine  ©inbilbungen  für  wafyr  fyalt,  ober  ei* 
item  ̂ räumenten:  woburrf)  nun  giebt  ffrf)  bie  Söafyrljeit  biefer 

&inge  beut  menfcfylicfyen  ©eijte  $u  ernennen?  $lid)t  minber  un* 
fcegrünbet  ijt,  ma$  fte  von  ben  (Stellungen  ber  ©efttrne,  tfyren 
(Steinen  unb  Rapporten  31t  einanber  vorgeben:  fo  foll  ber  ®e* 
genfcfyein  auf  eine  völlige  $einbfrf)aft  Anbeuten,  weil  alSbann 
bie  beiden  (Sterne  in  il)rem  größten  2(bftanb,  nefymlirf)  180  (Brabe 

*>on  einanber  jtefyen,  —  narf)  geinbeS  unb  Raffer  2(rt,  bie  ficf> 
fo  fern  att  möglirf)  von  einanber  Ratten»  —  2tu6  bemfelben 

©runbe  foll  ber  ®eviertfrf)ein  (90°  2(bjtanb)  nur  eine  fjalbe 
geinbfctyaft  anbeuten.  Itnerflärlirf)  jeborf)  ijt  e$  bemnarf),  ma* 

mm  fte  vorgeben,  ber  ©ebrtttfrfjein  (120°  2(bjt.)  beute  auf  in* 
nigeßtebe,  ba  fyier  ja  ber  2tbjtanb  größer  ijt  al£  beim  ©eviert* 
frfjeüu  2öenn  fte  aber  fagcn,  (Sterne  im  ©ebrittfrfjein,  bie  120 
©rab  Don  einanber  entfernt  fmb,  Ratten  mefyr  Zuneigung  $u  einanber 
aU  fotrfje,  bie  im  ©eviertfrfjein,  alfo  nur  90  ©rab  von  einanber 

abfielen,  fo  jTnb  bau  gafeletjen,  Konventionen  unb  $)t)potl)efen,  bie 
9?iemanb  $u$ugeben  braucht,  wer  anbrer  Meinung  fet)n  will*  5Senn 
fte  aber  für  bie  ZSafyxfyeit  ifyrer  2Cu6fagen  ftd)  auf  ben  Erfolg 
berufen,  fo  fjaben  jTe  biefeS  mit  benen  gemein,  welrfje  ffcf)  mit 
ber  ©comantie  (^unftirfunjt)  ober  anberartigen  Söafjrfagerfün* 
ften  abgeben;  rein  buref)  Zufall  erteilen  biefe  <$ntfrf)eibungen 

«ber  allerlei  zweifelhafte  $ätle,  ofyne  ba$  jenegiguren  bie  min* 
bejte  23e$iel>ung  $u  bem  2luögcfagten  fyätten,  fonbern  fte  beljaup* 
ten  bloß,  ber@rfolg  tyabe  ihre 5tu6fprüd)e  immer  norf)  bewährt 
©0  lefyrt  ber  ©eomant,  wenn  bie  Spi£e  (1  $unft)  narf)  oben 

juerjt  fyerauegebracfyt  werbe,  fo  fei)  biet  ein  glücf  lief) e$,  wenn 
aber  narf)  unten,  ein  ungtücflicfjeä  Setcfyen;  fcev  9aitSe  Unterfrf)ieb 

Swifcfjcn  ben  beiben  gtguren  liegt  aber  lebiglirf)  in  einem  ein$i* 
gen  fünfte,  ob  nefymlicf)  biefer  al$  $opf  ober  al$  %n$  $u  jte* 
Ijen  fommt  Uefyüid)  verhält  e6  ffrf)  mit  ben  übrigen  giguren 
(bie  immer  au$  4  Linien  bejkfyeu,  wovon  jebe  narf)  bem  gufaU 
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entweder  1  ober  2  fünfte  enthalt,  wornacl)  bie  gigur  tfyren  9?a< 
men  unb  ifyre  23ebeutmig  erfyält). 

^üc  biefe3)iuge  fabelt  an  unb  für  ftd)  ferne  innerliche  9Se* 
beutung,  biefe  wirb  ifjnen  bloß  auf  £  ®eratl)ewofyl  untergefefjobem 
©o  giebt  e£  geute,  meiere  ßiitünftiepö  twrfyertterfctnbigen  burd) 
ein  (au$gef)öl)lteö)  ©cfyulterblatt;  Sftandje  Ijaben  ein  eignet  (Benie 

ba$u,  tt)te  Ud)iti)o$f)et ,  ber  fo  ausgezeichnet  war  litt  (£rtl)eilen 
guter  5Rarl)fd)läge,  baß  S>ainb  $u  ®ott  flehen  mußte,  <£r  möge 
feinen  ̂ Ciifdjlag  untertreiben  (©am*  IL  15, 32)» 

SCber  auef)  zugegeben,  alle  ifyre  «Prinzipien  unb  |)i)pot!)efeit 
Wären  gegrünbet,  fo  müffim  (Te  bennod)  felbft  eingefteljen ,  t>a$ 
fee  nicfyt  notfywenbig  ffnb,  beim,  wenn  $pejt,  |>utiger$notl)  ober 

$rieg  über  eine  <Staht  fommt,  gerben  hie  £eute  k>or  ber  ßeit, 

ir-arum  wirb  atebanu  ber  (Einfluß  ber  inbim'buetfen  ©onjMatton 
aufgehoben?  ̂ >iefe  bejltmmte  ja  jebem  einzelnen  (Sinwofjuer  $ur 
ßeit  feiner  (Geburt  eine  t>on  ber  ber  anberit  tterfcfyiebne  gebend 
bauer?  ©ie  geben  zwar  t>or,  ber  (Hinflug  ber  allgemeinen  fyebe 
ben  ber  üibittibnellen  auf,  barum  werbe  burd)  hen  ©influß  ber 

über  eine  sprotnnz  tterfyängteu  £ntnger6notf)  ober  $e(t  jebe  inbi* 
inbuelle  ®oiiftellation  »erntdjtct;  offenbar  geben  ftebemnad)  felbft 

Zuerfennen,  baß  bi'e  53_e(iimmiutg  einer  inbimbuelleit  föonjtellatton 
nid)t  notfywenbig  fet),  ba  fte  ja  burd)  allerlei  sRutfjtcfjren  annul* 
lirt  werben  fanin  genier  fragen  wir  fte :  felbjt  nach  ifyrer  eig* 
neu  5tn(Td)t  follte  bie  allgemeine  (®onjtetlation)  hie  inbituoiielle 

nur  aufgeben  bei  fingen,  bie  nacl)  bem  (Sfonge  ber  ̂ atur  er* 
folgen,  wie  bei  £unger$notf),  speftuub  bgL;  wa$  fagen  fte  aber 

$u  fingen,  hie  nacl)  bem  Tillen  Vieler  —  im  Kriege  —  er* 
folgen,  ober  nad)  hem  Tillen  eineö  einzelnen,  me  wenn  3e* 

manb  ein  <Sd)ifi  auSrüjtet  au$  eignem  antriebe,  in  welcfyeS  ftd) 
100  ober  mefyr Wen\ü) en,  benen  ol)ne  Zweifel  fein  gleichmäßige^ 
@mbe  beftimmt  war,  begeben,  fte  fahren  in  hie  ©ee  unb  ha$ 
©cl)iff  gef)t  fammt  ifjnen  unter:  warum  wirb  nun  ha$  Qeben 
biefrr  $tfenfd)en  öerfürzt,  weil  hie  ©terne  über  ben  ©d)tflf£(jerrit 

k) erlangten,  baß  fein  ©d)ijf"  untergeben  foll?  unb  warum  fotf 
hie  SkfHmmung  ber  ©terne  über  bie  ganze  ©cfyijfSmannfdjaft 
t)ernid)tet  werben  unb  ntdjt  bie  über  ben  ©cfyiff&fyerrn? 

©3  lägt  ftcf)  alfo  ber  Söafyrfyeit  gemäß  fyierauS  erweifen,  ba$ 

ber  Einfluß  ber  ©ejttrne  nicf)t  notfywenbig  ift,  unb  fdjeint  e'6  and) 
bisweilen,  ha^  hie  ̂ it&fprüdje  ber  Prologen  über  bie  Sftenfdjeu 

in  Erfüllung  gelten,  fo  fomien  fte  bod)  au$  melen  ̂ ücfjTdjten 
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fcernicfjtet  Vücrbcu,  entweber  burcf)  bie  28ttlen3freil)eit,  ober  burcf) 

trgenb  ein  frommet  SSerf,  ober  burcf)  bte  2(u$übung  eineä  gort* 
liefen  ©eboteö,  n>te  bie  ̂ abbitten  fagen :  „auf  S^rael  fyaben  bte 

Sterne  feinen  ©influg"  (<&abbatfy  156a),  wo$u  9tafcf)i  commen* 
ttrr:  „benn  burcf)  milbe  ©aben,  ©e6ete  unb  fromme  Söerfe  rann 

bau  93erf)ängmg  ftcf)  %um  ©Uten  änbern,"  gefcfjweige,  bafj  biefeS 
burcf)  ben  Eitlen  <3otte$,  welcher  bte  2(tfe$  umfaffenbjte  eilige* 
jnetnfjett  tft,  gef diesen  frtnn,  benn  alle  Vorfjerbeitimmungen,  ffe 
mögen  Ijerrüfyren  wofyer  fte  sollen/  werben  fraftlo£  burcf)  ben 
SStllen  ©otte$  auö  trgenb  einer  Sfym  allein  bekannten  ttrfacfje. 

JDiefeS  war  aucf)  bie  5tbjTcf)t  bei  ©rtfyeilung  ber  Sfyoralj/  bag 
burcf)  bie  5lu6übung  ifjrer  ©ebote  ber  SDtafcf)  bem  ©tnfhtfje  ber 

Sterne  entgehe,  wie  e$  fyeigt:  „twr  ben  |)ünme($$ctcf)en  lagt  eucf) 

jticf)t  bange  fe*)it,  mögen  jTcf)  immer  bie  Golfer  r>or  ifynen  fürcf)* 

ten"  QeremiaS  10,  2)*  So  bewerft  aucf)  @bn*(5;$ra  im  53ucf)e 
üStfolebotl)  (de  nativitatibus)  unter  ben  8  allgemeinen  53ejtimmun* 
gen,  welche  bie  inbifcnbuellcn  (£onftellationen  aufgeben,  in  ber 

acf)ten  ̂ Cnweifung:  „wenn  bte  Seele  jTcf)  ber  SSetäljett  ergiebt, 

fo  fyebt  biefeS  bie  inbitubuelle  (Sonftellation  auf,"  ferner:  „wer 
auf  ©ott  vertraut,  öor  3)em  alle  <£reigniffe  offenbar  ffnb,  für 
ben  trifft  ber  £>err  Verfügungen,  tfm  öor  jebem  Schaben,  ber 

ifym  nacf)  feinem  |)oro$fop  beftimmt  war,  $u  bewahren,"  §>iefe$ 
ftimmt  aber  offenbar  mit  ber  twn  nnö  au6gefproct)enen  5ln(Tcf)t 

nnb  mit  ber  ber  Sfatbbmen  überein*  &>iefe  fagen  nefymlicf):  „bie 
93eränberung  beä  $amen£  ober  ber  £anbluug6weife,  Spenben 

ober  ®ebet  tonnen  bat»  93erl)ängm$  be$  JäJJenfdjen  entfräften" 
(^ofcf)  ipafcfjana  16b),  fo  fyeigt  e$  aucf):  „5lbram  faun  feine 

hinter  sengen,  wofyl  aber  ?lbral)am"  ÖSerefcf)*  ftaba  44)*  3n 
biefem  Sinne  fagen  aucf)  einige  ©elefyrte,  ©Ott  fyabe  begl)alb  be* 
fohlen,  baß  3faac  3()m  afö  Opfer  bargebracf)t  werbe,  weil  er 
unter  bem  3c^en  M  9#ar6  geboren  war,  waS  anbeutete,  baß 

er  umgebracht  werben  würbe,  fobann  fyabe  @r  ftatt  beffen  einen 
Sötbber  gur  Sübue  angenommen,  bamit  er  feinem  Verfyängniffe 
entgehe»  2£ef)nlicf)e  Veranftaltungen  trifft  ©Ott,  bie  £3eobacf)ter 
ber  Xfyora!)  unb  ifyrer  ©ebote  t>or  ben  23ejtimmungen  ber  Sterne 

$n  bewahren*  ̂ arum  warnten  aucf)  bie  $ropfyeten  bau  53olf,  üon 
feinem  böfen  Hantel  jn  laffen:  „öerbeffert  eure  SSege  unb  exu 

ren  28anbel,  fo  will  Jcf)  eucf)  rufyig  in  biefem  Orte  wollten  laf* 

fen"  (3eremia$7,3).  Sie  mieten  nefymlicf),  baß  bie  Ausübung 
ber  ©ebote  unb  ber  ©efyorfam  gegen  ©Ott  bie  ̂ eftimmungeu  ber 
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©ferne  fraftfoS  machen,  fomte  jTe  ttorf)  an$  anbermettigen  $ücf* 
fechten  nad)  ber  2tnj!cf)t  ber  ̂ Cprotogett  aufgehoben  werben  fort* 
nen,  mte  mir  an  ben  angeführten  33eifpieten  *>om  Kriege,  ber 

$ejt  unb  bem  ©cfjtffe  nacfygemiefen  fyabetu 
©o  tuet  über  bm  Einfluß  ber  ®eftirne. 

.v. 
*  5ötr  retten  fofort  an  bat  53orI)ergef>enbe  bte  Betrachtung 

Ü6er  bte  58itfen$fretfyeit  an.  $)fe  menfrf)u'd)cn  £>anb(ungen,  be* 

baupten  mir,  fönnen  unmogu'cf)  fofgenber  S)t6junctton  entgegen: 
entmeber  jTe  erfolgen  alle  nacf)  einer  abfofuten  9?otfymenbigfeit, 
ober  jTe  jTnb  gan$  unb  gar  bem  freien  ̂ Sitten  anfyetmgejMt,  ober 
e$  erfolgt  jebe  $um  Styeil  auS  ̂ otfymenbigfeit,  ̂ nm  %t)cil  auö 
freiem  5Sü(en,  ober  e$  ftnb  enblitf;  manche  Um  freien  28ttfeit 

anfyeimgeftetft,  manche  erfolgen  an$  ̂ otbmenbigfeit,  unb  manche 
$um  %§til  au$  9?ctf)menbtgf  eit,  $um  %$iil  an$  freiem  5öt(Tem 

§)aß  aber  atfe  abfofut  notfymenbig  fet)n  fotften,  $u  mekfyer  $Cn* 
ftdjt  ffcf)  bte  |)imme($ftf)auer,  bte  ©ternbeuter,  betonten,  tjt  offen* 
bar  unftattfyaft,  metf  e6  aBbamt  feine  9#og  lief)  feit  geben  fonnte, 
für  mekfye  jebocf)  unfere  ($rfaf)rung  fpricfyt,  and)  mitten  baburcf} 

äffe  affgemeine  unb  befonbere  $rin$ipien  be6  ̂ JentateucfyS  umge* 
ftoßen  merben,  mie  fcfyott  früher  nacfygemiefem  gerner  mürben 
ffe  $u  btefer  Deutung  nur  üeranfaß t,  mett  jTe  glaubten,  auf  biefe 
SSeife  bliebe  bau  göttliche  Riffen  in  ̂ Safyrfyeit  ofyne  äffe  93er* 
änberung,  benn,  ta  ®ott  mei£  maS  Don  (Seiten  ber  ®ejttrne 
über  ben^enfc^en  fcerfydttgt  morben,  unb  biefeS  93erfycutgniß  ffrf) 
uumög(td)  anberS  gehalten  faun,  fo  tjt  ©ein  SStfien  ofyne.gmet* 
fei  mafyr,  fonnte  aber  ba6  ©egentfyetf  üou  bem,  maS  bte  ®ejttme 

tterfyängten,  eintreten,  bann  entjMnbe  eine  «öeränberung  in 
©einem  Söiflen,  unb  e$  märe  nicfyt  gleichmäßig  mafyr*  %U 
lein  ̂ icf)tö  befbmenigcr  tetteten  jTe  bat  göttliche  Wiitfen  nicfyt 
ttor  93eränberung,  benn  ofyue  ̂ weifet  ift  bat  Riffen  bei  einem 
§)inge,  beDor  e$  in  £8irf(icf)feit  eingetreten,  nirfjt  gleitf)  bem  28rf* 
fen  Ui  bemfefben  Sunge,  nadjbem  e6  in  2£irf  lief)  feit  eingetreten; 
bürften  mir  nun  bon  unfrem  auf  ba$  göttliche  SSiffen  fließen, 

fo  mtyten  mir  unö  biefeä  ber  «öeränberung  untermorfen  benfen, 
unb  jmar  ant  bemfelben  ©runbe,  an$  meinem  e^  aueft  ba$  ttn* 
frige  ift*  ̂ >a6  3fJicf)tige  jeboef)  ift,  bag  g»tfd)en  bem  Qbttüdjen 
unb  unferm  tStfle«  burc^au^  Uin  53erg(eirf)  pattjtnbet,  mie  mir 
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bereits  Stay.  3  bemerft,  benn  <&ein  Söifien  ift,  ali  ein  unenbti* 
cfyeS,  ttöltig  mttteränberticf).  §ie  |>aft6arfett  obiger  SlujTcfjt  fdgt 
jTrf)  bemnacf)  auf  feinertet  28eife  fcerfecf)teiu 

®benfowenig  ift  mit  bem  *))t)itofopf)en  an$unet)men,  baß  alle 
menfcf)ticf)e£>anbtungen  gan$  unb  gar  bem  freien  bitten  anfyeim* 
gefMt  fet>ett,  unb  baß  bei  alten  eifrige^  Streben  fjetfe,  nie  e6 
ber  umfaffenbe  begriff  tfon  9#ögticf)feit  giebt,  benn  wir  neunten 
beuttief)  wafjr,  rt)ie  bieten  2(nftrengungeu  jtcfj  ber  9#enfcf)  untere 
liefy,  um  (£twa$  auszuführen,  it)ie  er  aüe  mögliche  53orfef)rungen 
trifft,  um  feinen  ,3wecf  $u  erreichen,  unb  nidjt  nur,  baß  er  bie* 
fen  nicht  erreicht,  fonbern  jene  93orfef)rungen  ftnb  oft  gerabe  ba$ 
Glittet  $u  bem  (Eintreten  be$  ©egentljeite*  2Sir  ernennen  biefeö 

an  ben  33rübern  Sofepfj^,  n>elct)e  5ltte$  aufboten,  bamit  tieften 

Xraume  in  $3e$iel)ung  auf  jTe  ntcfyt  in  ©rfüttung  gingen,  jTe  waljn* 
ten,  biefcö  am  53e|ten  baburcf)  bewerfjlettigen  511  fönuen,  wenn 
jTe  iljn  al$  einen  lebenStängticfyen  ©ctatten  fcerfauften,  fo,  ba$ 
e$  tl)m  nimmer  mögtief)  werben  fottte,  über  ffe  $u  fyerrfcfjen;  aU 

lein  gerabe  il)r  eifrige^  33efhreben,  iljrem  $3erbängniß  $u  entge* 
l)en,  mar  ba$  bittet,  buref)  wetcfyee  er  gur  £>errfcf)aft  über  ffc 

getaugte*  <5benfo  war  bau  ©treben  2tboniaI)'$  naef)  ber  9tegie* 

rung,  inbem  er  ffrf)  auf  bie  Siebe  unb  ben  ®et)orfam  alter  föm'g* 
licfjen  dürften  unb  Wiener  ttertieß,  bie  ttrfacfye,  baß  er  ffe  mcfyt 
ermatten;  benu  Staub  $ürnte,  att  er  baüon  benachrichtigt  würbe, 
unb  machte  norf)  hei  feinen  %eb%eiten  feinen  @otm  ©atomo  $um 

Regenten,  dagegen  ertangt  ber  üSftenfcf)  Ijäuftg  irgenb  ein  ©ut 
ofyne  fein  guttmn:  fr  fam  @a«I  ̂ «r  Regierung,  ofyne  baß  er  je 
öorl)er  im  Entfernte jten  barauf  gebaut  fyäfte*  Sauter  53eweife,  ba$ 
nid)t  atte  menfcfjticfye  £>anbtungen  intern  freien  bitten  anfyeim* 
geftetrt  ftnb* 

Itubenfbar  ijV$  femer,  ba$  jebe  menfcfjtidje  ibanbtung  $um 

%fyeil  anü  9»ott)wenbigfett,  %nm  St) eil  au$  freiem  5öitteit  erfot* 
gen  foltte,  benn  atSbann  gäbe  e6  feine  |>anbtungen,  wegen  \veU 
rfjer  man  £ob  ober  %abet  tterbiente,  weil  bei  fotefren  burctyauS 

feine  9?ott)Wenbigfeit  jtattftnben  barf,  iobatb  aber  neben  bem  freien 

SSitteu  $ott)Wenbigfeit  im  <Bpiele  ift,  f)ört  für  ben  $tetfd)en  jebe 
3ureci)uung  auf,  bie  guten  £anbtungen  fmb  ntctjt  tobend  nnb 
bie  fcf)tect)ten  nid)t  tabetnSwertt),  mit  ffe  %nm  ̂ Ijeit  ifyren  ©ruub 

außer  ifym  bjaben. 
9tfad)bem  wir  nun  bergejtatt  bie  ltnl)attbarfeit  ber  erjten  brei 

§atte  naetygewiefen,  bleibt  unS  ̂ ict)tö  weiter  übrig,  alt  augunet)* 
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men,  baß  manche  ̂ anblungen  bem  freien  ̂ Bitten  anfyeimgejtellt 
fTnt),  manche  auS  9?etfywenbigfeit,  unb  manche  $um  Xfjetl  auS 

9?otl)meubigfeit,  $um  Xfyeil  au$  freiem  Sollten  erfolgen.  SSt'v  ge* 
fyen  mm  barauf  ein,  jebe  biefer  brei  Mafien  befonbcrS  $u  erflä* 
ren,  unb  $war  ftnb  £anblungen,  bie  gan$  nnb  gar  bem  freien 

SSitfen  anljeimgejMt  ftnb,  folcfye,  anf  bie  ber  begriff  ber  20lög* 
ficfyfeit  in  feiner  23oll(tänbigfeit  anwenbbar  ijt,  bei  welchen  müf)* 
fameS  Streben  *>on  (Erfolg  tjt,  nnb  für  welcfye  ber  5D^enfcf)  £06 

ober  vXabel  öerbtent;  bergleicfyen  ̂ anblnngen  lonnen  if)m  fcer* 
ober  geboten  werben,  nnb  für  bereu  33ott$ieljung  ofrer  Unterlaß 

fnng  empfängt  er  £ofyn  ober  Strafe,  ba  ber  ©rnnb  folcfywt  £>an* 
belnS  in  ihm  liegt,  nnb  foujt  Weber  3wan3  ltocf)  ̂ tnberniß  ba  ijt 

£>anblungen,  bie  nacfy  einer  .abfoluten  9?otf)wenbigfeit  '  erfofc 
gen,  ftnb  folcfje,  bie  entweber  t>on  ben  Sternen,  ober  *>on  ber 
göttlichen  53orfebnng  »errängt  ftnb,  wie  gezeigt  werben  fott.  2Cuf 

biefe  fmt  be$  Steffen  $raft  gar  feinen  f&ittfLuf,  alTeö  Wltyen 
bagegen  ijt  »ergebend  nnb  eitel,  weit  fte  burcfyauS  nicfyt  tton  fei* 
nem  Tillen  abfangen,  fte  mögen  gnt  ober  böfe  femt.  §)enn  f)at 
and)  ber  freie  SBtlle  hie  9#acf)t,  ein  ̂ erfjäuguiß  ab$uwenben,  fo 
mixt)  tfym  boef)  bisweilen  irgenb  ein  ®ut  endogen,  hau  er  öer* 
möge  feinet  eifrigen  Strebend  f)ätte  erreichen  follen,  wegen  einer 

Sünbe,  bie  er  ober  feine  Altern  füljer  begangen,  ober  er  etyatt 
ein  (Bnt,  ofyne  baß  er  barnaef)  gejtrebt,  wegen  eineä  guten  58er* 
fe$,  baS  er  ober  feine  Altern  ttormaß  geübt;  möglict)  ijt  eö 
anef),  baß  ®lücf  ober  Ungfücf  üon  Seiten  ber  Sterne  über  ifyn 

lömmt,  wenn  er  feine  Sünbe  begangen,  bie  ifym  jenes  ©lücf  fyätte 

ent^iefyen  fallen,  ober  wenn  feine  frommen  SSerfe  nicfyt  genügen, 
biefeö  Unglücf  t>on  iijm  ao$umenben.  2futf)  begegnen  folcfye  @5TM& 
fälle  bem  SJttenfcfjen,  ofyne  baß  er  eine  2lf>nung  batton  fyat,  nie 
wenn  jtd)  Jemanb  $u  einer  Steife  anfcfytcfr,  nnb  bnref)  einen  Stoß 
am  $uße  baran  üerfyinbert  wirb,  ober  e$  will  jTcfy  JJemanb  $u 
Scfyiff  begeben,  wirb  aber  plö&ltd)  franf,  nnb  baburdf)  üerfyinbert, 
an  23orb  $u  gelten:  nun  werben  hie  Zeute,  hie  jene  Sfteife  mafy 
reu,  *>on  Zaubern  überfallen  nnb  umgebracht,  ober  tiefet  Schiff 

»erftnft  tn'$  Stfeer,  nun  wirb  e6  offenbar,  welcf)'  ein  ©lücf  e$ 
für  ifyn  war,  baß  er  fein  *Sorf)aben  nicfyt  ausgeführt,  jene  9?eife 
anzutreten,  ober  biefeS  Schiff  $tt  bejteigen,  bamit  er  wegen  irgenb 
eineS  guten  2Berfe$,  bat  er  früher  »errietet,  feinem  53erberben  — 

ben  Räubern  ober  hem  Untergänge  be$  Scln'jfeS  —  entgehe*  So 
bemerfen  hieftatoinen  jn  bem23erfe:  ,,icf)  han h  ®{r  Ewiger,  baß 

54 
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£>u  mir  gezürnt"  Qef.  12,  1),  „wottott  tft  fyier  bie  9tebe?  twtt 
$wet  beuten,  bte  in  ©efd)äft$angelegenl)etten  eine  <Seereife  unter* 

nehmen  wollen,  ber  eine  aber  erhält  einen  S)orn  m  feinen  gufl 
(unb  ntng  $u  £aufe  bleiben),  anfangt  läjtert  unb  fd)tnäl)t  er 
über  feinen  Unfall,  narä  einiger  geit  fyöxt  er  jebod),  l>aß  feineö 
(Sefäfyrten  ©cf>tff  untergegangen,  ba  banft  er  ©ort  nnb  lobt  Sfyn 

bafitr,  barnm  fyei$t  eö  am  Grnbe  jenes  93erfe$:  „„benn  nnn  ge* 

reicht  mir  S>ein  Qorn  $u  meinem  Prüfte.""  ©o  fagt  and)  9t  (3rlie> 
fer,  ma6  §etßt-ba$:  „<$v  tterrid)tet  2Sunber  für  ©icf)  allein"  ($f* 
72, 18)?  CbieSfjm  allein  befannt  fmb)  fogar  ber,  bem  bat  28nn* 

ber  gefdjefyen,  n>ctß  SftcfjrS  batton  ic  (9?tbba!j  31a).  2luf  eben 
biefe  28eife  trifft  ben  Wienern  unerwartet  ein  Unglücf,  of)ne  ba$ 
er  |)anblnngen  geübt,  bie  ein  fold)e$  fyätten  jttr  golge  fabelt 
(offen*  ©£  wirb  nun  flar  fepn,  ba$  bergteicfyen  &IM&  ober  Un* 
glücföfätte  fcou  einem  ̂ erljängniffe  Ijerrüfyren  ofme  TOtwirfen  be$ 
freien  3£iffen6* 

£anbtungen  enbltd),  bie  ̂ um  Xfyeil  au$  9?otf)wenbigfeir,  b*  fj* 
nad)  einem  SSerfyänguiß,  nnb  $um  X^etl  an$  freiem  Tillen  er* 

folgen  fmb  $♦  55*,  wenn  (Siner  gräbt,  nm  einen  ©runbftctit  $u 

legen,  nnb  einen  <3d)a£  ftnbet,  ober  @etrait)e  fäet  nnb  fein  ©lücf 
bamit  mad)t:  t)ätte  biefer  nid)t  gegraben,  nm  ein  ̂ unbament  $u 
legen,  ober  fein  ©etraibe  gefäet,  fo  fyätte  er  fernen  ©cfjafc  gefun* 
bett,  ober  mit  bem  ©etraibe  nid)t  fein  ©lücf  gemacht;  ttujtreitig 
fyaben  aber  bei  bergleidjen  bie  ̂ lOtfyweubigfeit  nnb  ber  freie  $8iffe 

ifyren  Unheil  23t£weilett  erlangt  ber  ätfenfrf)  burd)  feine  Miilje 
irgenb  ein  (&ut,  bie  ©rlangung  eüteä  großem  ©ute3  bagegen 
wirb  tfjm  vorenthalten-  (££  §at  nebmlid)  ($iner  twr,  2$at§eit  ein* 

jufaufen,  an  bem  er  tu  fuqcr  Qeit  einen  greßm  ̂ roftt  gemacht 
f)ätte^  weil  er  aber  eines  fo  großen  ̂ 3roftt£  nid)t  würbig  ijt,  fügte 
e£  ber  |)err,  baß  er  auf  bem  33ege>  ̂ aijen  einkaufen,  fd)6ne 

Kleiber  $u  ®ejai)te  befommt,  für  bie  er  nunmehr  jenes  ©e(b 
tjtngtbr,  ba$  er  juni  ©infaufe  ber.2Sat$en  bcjtimtnt  fyatte,  biefe 
Kleiber  aber  werfen  ifym  entweber  gar  feinen  ober  nur  einen 

f (einen  ̂ roftt  ab*  Ober  umgefefyrt,  ter  £)err  läßt  itjn  beßbalb 
Kleiber  einfaufen,  bamit  er  an  biefen  in  golge  feiner  früheren 

guten  Söerfe,  ober  in  golge  gewiffer  53e(limmungen,  einen  gro^ 
gen  Gewinn  habe,  wäf)renb  il>m  bie  Söatgen  nur  einen  magigen 
gebracht  fyättetu  2)te  meiften  menfd)(icl)en  £anblungett,  welche 

t>ie  «ßorfe^ung  att  (Strafe  nnb  £ofyn  für  bie  sDfenfcfyen  erfolgen 
läßt,  tragen  (Tel)  auf  biefe  Söeife  31t,  b»  ̂   jum  ̂ et(  nad)  einem 
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©erijäitgmjfe  —  ans  ̂ otfymenbtgfeit  —  $um  £fjei(   a\x$  freiem 
Söttfen. 

§>a  nun  bie  9tf  enfdjen  nid)t  miffen,  baß  geunffe  £>anbtungen 

anS  9?otf)menbigfett  erfolgen,  manche  gan$  unb  gar  ifjrem  freien 

bitten  anfyetmgejtetft  finb,  unb  manche  $um  %fyeil  au$  9?otfymen* 

bitfeit,  $um  Xi)ei(  auS  freiem  Sötttett  erfolgen  —  fo  erzeugen 
ffrf)  baburd)  ttermorrene  uttb  tterfefyrte  2ütftd)ten;  fo  baß  3ttantfje 

in  ber  Meinung  jtcfyen,  atte  tfyre  Hebet  mären  nad)  einem  93er* 

fyängniffe  —  auS  9?otl)ft>enbigfeit  —  erfolgt,  tfyr  freier  5öi((e  Ijätte 
gar  9?td)tS  baju  beigetragen,  unb  tfyre  b  erb  erb  liefen  £anb(ungett 
baburd)  $u  befdjonigen  fucfyen,  inbem  ffe  mahnen,  eS  l)ätte  WLeü 

fo  fepn  mn|Jeu;  ättaucfye  U'IUS  ifyrem  freien  ̂ Sitten  anljeimge* 
fteflt  miffen  motten,  unb  jebe  £anblung  für  (obenS*  ober  tabetnS* 
merrfy  Ratten»  ©otcfye  33ermorrenfyeit  trifft  man  ntrfjt  nur  heilem 

großen  Raufen,  fonbern  auef)  fogar  hei  Bannern  fcon  (SrinjTdjt: 
Wland)ex  ijt  ber  2tujtd)t,  alte  ®(ücf$*  unb  ItugtücfSfätfe  treffen 

ben  90£enfd)en  nad)  einem  93erfjängmffe  —  auS  ̂ otljmenbigfeit  — 
ein  Ruberer  mitf  WXe§  bem  freien  bitten  preisgegeben  tvitftxt, 

unb  Wland)ev  lebt  ber  Meinung,  alte  £)anc(ungen  erfolgen  $um 
Xfyeit  auS  Stfotbmenbigtnt,  £um  Xfyeit  auS  freiem  bitten* 

(56  ijt  nid)t  unn)af)rfd)ein(id),  baßSob  ber^CnjTcfyt  mar,  afr 
US  ®(ücf  unb  Ungtücf  beö  Sftenfdjen  erfolge  nad)  einem  93er* 

fyängniffe  fcon  leiten  ber  ©terne;  barum  nun  öerfludjte  er  fet^ 
nen  (Geburtstag,  unb  eben  beßfjatb  menbet  ifym  ($fipf>aS  g(eid) 
bei  feiner  erjten  (Entgegnung  ein:  märe  aüeS  &nte  unb  93öfe 
buref)  ein  93erfyängmß,  bann  mären  and)  ber  gromme  unb  ber 

«Rud)(ofe  alt  fo!d)e  burd)  baS  93erfyängmß  bejtimmt,  eS  tjt  aber 
unannehmbar,  baß  ber  fromme  nad)  einer  göttlichen  $3ejtimmunng 
ein  fokfyer  fei)tt  fottte,  §)iefe£  tjt  in  ben  ̂ Sorten  entsaften:  „fottte 
ber  teufet)  fromm  fe*)it  burd)  ©Ott?  ber  9#ann  rein  fepn  burd) 

feinen  ©d)öpfer?"  Qob  4,  17)*  5Sie  ijt  t>tcö  mögtief)?  „madjt 
($r  ja  fetbjt  ©eine  Wiener  md)t  bejtänbtg?"  (»♦  18)  b.  {>♦  giebt 
(Sr  bod)  fetbjt  ©einen  Engeln  uub  Wienern  feine  33eftanbtgfetr, 

ba$  fte  unöeränbertid)  fetjen :  „gefdjmeige  t)ie  %$mfjüttitv$ktiwfja 

ner"  (y>.  19),  bie  nad)  ber  9?atur  ber  (Elemente,  anü  meldjen  ffe 
$ufammengcfe£t  ftnb,  fict)  jtetS  Deränbern,  um  fo  meniger  fotfte 

®r  biefen  eine  33ejtänbigfeit  geben,  fo  baß  ber  3)?enfd)  notfymen* 
big  fromm  ober  ritd^oS  feijit  müßte,  unb  nid)t  nad)  feinem  freien 
^Sitten  an$  einem  gf^mimt  ein  ̂ ud)lojer  merben  founte  unb 

umgefefyrt?   ̂ a  nun  nad)  feiner  $}3al)i  ber  ̂ enfd;  fromm  ober 
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rnrfjtoS  fet)tt  faim,  fo  muffen  attrf),  je  nach  feiner  Sßatyf,  glück 
tirfje  ober  migtütflirfje  ©reigniffe  für  t^n  bavauü  erwarfjfen;  Uu 

ne$weg$  aber  erfoTgt  SltteS,  U3te  bu  wäfjnff,  narf)  einem  «8er* 
tyängniffe.  Sn  biefem  ©mite  fäf>rt  ($U)pt)a$  fort:  „benn  ben  %[)** 

reit  Bringt  33erbruß  xxm,  nnb  ben  albernen  tobtet  $leib"  (ibib. 
5,  2)  andeuten,  baß  tueteS  Unzeit  ben  Sftenfrfjen  üt  gotge  fet* 
iter  freien  SSaljl  trifft,  fo  n>te  öerbruß  nnb  ̂ eib  nble  folgen 
narf)  jlrf)  ̂ te^ett*  S)a  e£  mm  £>anbtmtgen  giebt,  bie  twn  nnferm 
Tillen  abfangen,  nub  üble  folgen  narf)  ffrf)  gießen,  fo  muffen 
aurf)  notfywenbtg  Unglücksfälle,  bie  Den  2#enfrf)en  mrf)t  unmittel' 

bar  burrf)  feine  SÖBaljI  treffen,  af^  eine  «Strafe  für  ifm  angefeuert 
werben*  ̂ e^alb  fagt  er  weiter:  „ja!  |>ett  bem  Spanne,  ben 

©ott  $ürf)tiget  je.  benn  ©r  öermunbet  nnb  tterbtnbet"  (t).  17  iu 
18)*  >}u  biefer  ̂ Cttjt  d)t  be$  (ftipljaS  befennen  jlrf)  bie  frommen 
unter  ben  gorfrfjem,  ba$  nefymtirf)  alles  Hebet  nnb  3So$t  ber 
Sftenfcfyen  alS  Strafe  nnb  ßofyn  an^nfe^en  fet),  üb  ®egenfa£e  $u 
ber  5(njTd)t  gob$.  3u  biefem  ©inne  wirb  and)  an  gar  tiUlen 
©feiten  im  Xatmub  bemerkt,  ba$  jebe£  Hebet,  welc^eö  ben  9#en* 

fcfyett  trifft,  alö  ©träfe  $u  betrachten  fet):  „bem  9tab  |nmna  wur> 
ben  400  gaß  SSdit  $u  (£fftg  ic-,  ba  fagten  bie  9tabbiuen  $u  tym, 
er  möge  feine  frühere  £anbfung6  weife  unterfurfjen.  5öie?  fragte 

er,  ffcejje  irf)  etwa  m  SSerbadjt  bei  eurf)? —  ©ollen  wir  atfo,  ent* 
gegneten  fie,  ben  Zeitigen,  getobt  fet)  (Sr,  befrfjutbigen,  baß  <$r 

Gütern  irgenb  @twa3  untterbtent  äufrfu'cfe?  darauf  formten  ffe 
narf)  nnb  fanben,  baß  er  bem  ©ärtner  bie  gefe^lirfje  £älfte  ber 

Weinreben  nict)t  abgegeben  icJ*  (53erarf)otl)  ob).  9lab  pnnna  fcfyeint 
ber  Meinung  gewefen  $u  fet)it,  baß  ber  5Seüt  $u  <£fjTg  geworben, 
fyabe  er  feinem  Uttjterft  $usufrf)reiben,  ober  e$  fet)  narf)  bem  na* 

türlirf)en  £aufe  ber  £>inge  fo  gekommen*  ©eine  ©rfjüter  nnb  ®otte* 
gen  aber  gaben  ifym  jn  ernennen,  er  bitrfe  biefen  Unfall  bloß  aU 
©träfe  betrachten,  benn  ein  Wann  wie  er  muffe  über  jebe  ein* 
getne  |)anbtuug,  bie  er  begebt,  forgfättig  warfjen.  $lab  £>mtna 
wollte  nnn  einwenben,  ba$  e$  ifjnen  nirf)t  $ufäme,  iljn  für  einen 

©ünber  $u  Ratten,  nnb  aU  ein  ©rf)ittbtofer  fönne  er  jeneS  Un* 
gtürf  bloß  bem  ßufaU  beimeffen.  ©ie  aber,  ifyrer  2lnjTrf)t  gemäß, 
ba$  Sllleä  »ort  ©ott  afö  ©träfe  nnb  £ofyn  (früherer  |>anbttm* 

gen)  erfolge,  erwieberten,  e6  fet)  beffer,  i^n  in  93erbarf)t  gu  ̂a* 
ben,  al£  bie  @ntfrf)cibnngen  ber  ©ottl)eit  eine£  1-abe^  gn  get^ 
t)en*  Qntety  ftcUte  eö  ffrf)  wirftirf)  fyeranS,  baß  biefeö  i^m  pr 
©träfe  angekommen,  für  eine  ©ünber  bie  er  früher  bei  ber  5Seüt^ 
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lefe  begangen/  unb  fobalb  er  feinen  get)(er  .trieber  gut  m  machen 

fudjte,  fybrte  aucf)  bie  ©träfe  auf.  ©o  ffnben  nrir  an  trielen  ©teilen 

bei  ben  £%tbbineit/  bag  ffe  alle  bem  Sftenfdjen  mfommenbe  Un* 
fälle  als  ©träfe  nnb  fonft  $lid)t$  betrachten* 

3n  Wafyrfyeit  aber  tterfyält  e£  ftcf>  ̂ temtt/  nue  oben  ange* 
geben,  baß  manche  (greigniffe  nnr  al£  ©träfe  anmfefyen  ffttb; 

beim  e$  giebt  £)anblungeit/  bie  Don  bem  freien  Tillen  abfyan* 
gen,  manche  erfolgen  an$  ̂ .otljroenbigfrtt/  unb  manche  mm 
Xljeil  auü  ̂ ot^menbigfeit/  mm  Xfyeil  nad)  freiem  Tillen*  Man 
muß  (Tel)  aber  tooljl  l)üteu,  biefe  tterfdjiebuen  gätle  miteinanber 
m  fcent>ed)felit,  beim  bie  ®elel)rten,  bte  ffe  nicfyt  gehörig  m  un* 
rerfcDeiben  engten/  verloren  (Tel)  in  tiefe  2lbgrünbe/  ofrne  roa£ 

«BernitnftigeS  m  3*age  m  fbrbem,  fo,  baß  mancher  (Tel)  mr2fn* 
nannte  eine$  sSerfyängniffeä  — einer  ̂ otfyttenbigfeit —  hinneigte, 
unb  bie  $£öglid)tnt  läitgnete;  mancher  eine  abfolnte  Willen^ 
fretl)eit  annahm/  unb  hie  2llmriffenf)ett  ®otte$  läitgnete*  £>a$ 
SRtdjttge  aberift,  mie  n>tr  bemerft,  baß  brei  gälle  bei  ben  menfd)* 
lidjen  £anblungen  ffattfmben,  jebod)  ijt  eS  bem  ü^enfdjen  nidjt 

gegeben/  bestimmen  31t  fonnen,  m  weldjem  galle  eine  jebe^anb* 
lung  gebore,  unb  babnref)  wirb  er  veranlagt/  m  einem  galle 

m  rechnen,  tt>ae  gar  nid)t  bafyin  gebort,  unb  gegen  bie  ̂ efcfjlufle 
be$  £errn  unb  ©eine  Werfe  m  murren» 

^ap.  VI. 
3Jml)e  unb  5m(!rengung  ffnb  hei  allen  menfrfjlidjen  £>anb* 

Jungen  offenbar  mträglid)  unb  notfywenbig:  foroofyl  bei  foleijen/ 
benen  ber  begriff  ber  üüftoglidjfeit  feinem  ganzen  3nfyalte  nad) 

mfommt;  benn  ba  (Teber  abfoluten  Willensfreiheit  ol)ne  !)inbern* 
be  unb  nötfyigenbe  ©imxrirfttng  anfyeimgeffetlt  ffnb/  fo  ijt  ofyne 
,3n)eifel  bie  Sftüfye  ein  Mittel,  ffe  frim  ßiele  m  bringen»  ©benfo 
tff  mr  2tu6fitl)rung  »on  £anblungen,  bie  mm  £fyeil  an£  i^ot^ 
Wenbigf  eit/  mm  ̂ fyetl  auS  freiem  Willen  erfolgen  /  offenbar 

fflhfye  notfywenbig,  §>enn  bei  einer  jeben  <&a(fye,  mo  gwet  2fyä* 
tigfetten  mitwirken,  unb  beibe  hie  ̂ ealijTrung  biefer  ©acfye  be* 

bingeit/  mie  j»  53»  beim  ©etraibe,  hau  burd)  ben  gleiß  be6 
£anbmann3  nnb  bnrd)  Regelt  l)eröorfommt,  ffnb  ofyne  Zweifel 
bie  ffliifye  beö  Slrbeiterö  unb  feine  2lnjtrengung  eine  $3ebtngnng/ 
baff  nad)  bem  Siegen  Qdetxaihe  l)en)orfomme,  ot)ne  tvelcfje  ha$ 

WadjStlmm  beffelben  burdjaus  uid)t  gebeten  fann,  ebenfo  Kenia, 
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mie  ol)ne  ©alläpfel  nnb  SSitriol  Xinte  gemacht  werben  fann,  ba 
ja  betbe  $nr  Bereitung  ber  Suite  notfywenbig  ftnb;  bieS  ?ltle£ 
wirb  mofyl  Don  felbjl  einlenkten.  53et  folgen  £)anblungen  jeborf), 

bie,  wie  mir  angegeben,  an$  9>totf)ft>enbigfeit  erfolgen,  nnb  narf) 
einem  93erl)ängnijfe  eintreten,    fonnte  man  bem  2tnfd)etne  nad) 
glauben,  baß  ̂ Inftrengiutg  ttergebltrf)  fe»;  narf)  reiflicher  Sprit* 

fnng  jebod)  wirb  jtcfy'ä  l>eran$ftellen ,    bag  aurf)  bei  i()nen  %\\* 
jtrengnng  an   ifyrem  $la$e  unb   entfrfjeibenb  ift,    narf)  nnfrer 

früfyern  53emerfmtg,  baß  bte  9?irf)terretrf)Mtg  eines  ̂ mecfeS  — 
be£  ®nte$    nefymlirf),   welrfjeö  bnrrf)  bie  2lnffcrengnng   erlangt 

werben  follte  —  nur  aU  Strafe  $n  betrachten  fei),    fei)  e6  in 
golge  einer  früfyer  begangenen  ©ünbe,  fei)  e6,  baß  feine  from* 
men  5öerfe  nirf)t  hinreichten,  ba$  tton  ben  ©ternen  über  ifyn 

tterfyängte  ©rfjicffal  ab^awenben.    SSenn  ber  Sföenfrf)  bafyer  ein* 

jTeljt,    bag  er  ft'rf)  nm  bie  @rreirf)nng  irgenb  eine$  ®nte£  ober 
,3wecfeS  alle  mögliche  äftülje  gegeben,  nnb  e6  bennorf)  nirf)t  er* 
reirf)t  bat,  fo  fann  er  mit  ©ewigfyeit  baranf  fcfyliegen,    baß  eö 

fo  über  if)\\  »errängt  fei),   entwebcr  als  ©träfe  für  feine  ©ün* 
ben,  ober  weil  feine  Xngenb  nirfjt  ftarf  genng  war,  ba$  93er* 

Ijängnig  ber  (Sterne  öon  tf>m  ab^nmenben;  babnrrf)  wirb  er  (Trf) 
nnn  veranlagt  ftnben,    feine  £anblnngen  $n  nnterfnrfjen,  wirb 

git  ©ott  ftrf)  n>enben,  nnb  @?r  <Sitf)  feiner  erbarmen»  &enn  fobalb 
ber  Sftenfrf)  $nr  @tnftrf)t  gefommen,    bag  er  ftrf)  *>ergebltrf)  ab* 
mufyt,    baß  feine  Unternehmungen  nirf)t  gelingen  sollen,    nnb 
feine  X()ätigfeit  nirf)t  ben  if)t  gebüfyrenben  Erfolg  $at,  wirb  er 
bieg  al£  ©träfe  für  feine  ©ünbfyaftigfeit  ernennen,  hie  Sßerfefyrt* 
f)eit  feiner  £anblnng$weife  einfefyen,  nnb  (Trf)  beflreben,  fTe  narf) 
Vermögen  $n  fcerbcflfern.    ©o  fagen  hie  SKabbinen:    „ffefyt  ber 
Stfenfrf),    t>a$  Reiben  über  tf)tt  fommen,  fo  fotl  er  feine  £anb* 

htngen  mtterfncfyen,"  mte  e£  fyeigt:  „„laflfct  nn6  nnfem  28anbel 
nnterfnrf)en  nnb  prüfen""  (klaget.  3,  40)  hat  er  bei  biefer  Un* 
rerfnrf)iutg  eine  ©ünbe  malgenommen,    fo  foll  er  £3nge  tfynn, 

wie  e$  fyeigt:  ,mnnb  $u  bem  (Ewigen  nn£  befefyren""  Ct^tb)  (55e* 
rarfjotl)  5a).    5Senn  ber  Stfenfrf)  aber  ftefyt,    bag  feine  Arbeit 
nnbTOfye  mit  bem  $u  erwartenben  ©rfolg  gefront  werben,  alfo 
nirf)t  Dergebenö  waren,  wenn  er  firf)  feiner  |>anptfünbe  bewngt 

tft,  bie  feine  ̂ Inftrengnng  für  feine  9?al)wng  51t  ©cbanben  ma* 
cl)en  fonnte;  bann  wirb  er  olme  Unterlag  2We6  aufbieten,  fein 

sßorfyaben  an^ufüfyren,  ba  er  weig,  bag  fein  53erf)ängnig  gegen 
if)n  i\t,  nnb  barüber  ̂ renbe  nnb  Vergnügen  empfinben/  wie  e^ 
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fyeigt:  „geniegeft  bu  betner  £änbe  Arbeit  k"  (<pf.  128,  2)  roo* 
fern  nefymttcf)  beute  Arbeit  unb  beine  TOfye  mit  ber  33efrtebt* 
gung  betner  53ebürfniffe  belohnt  werben,  nnb  bn  betne  $raft 

nicfyt  umfonft  t>erftf)rr>enbejt,  bann:  „peil  bir,  unb  e$  nrirb  btr 

tt>of)(  ergeben"  (ibib)  natf)  ber  Snterpretation  ber  9fcabbtnen: 
„peil  btr ^tent eben,  nnb  e£  ttnrb  btr  tt>oI)(  ergeben  jenfettä 

C53erarf)otf)  8a,  ®f)ou'n  44b)  b.  fy.  peil  btr  ̂ tenteben,  ba  bu 
btr  fetner  Sünbe  betrugt  bijt,  bie  ben  tton  betner  Slnjtrengung 

ju  erroartenben  @rfo(g  tterfytnbern  tonnte;  nnb  e$  ttn'rb  btr 
roofyf  ergeben  jenfeit$,  t>a  bu  bte  Uebeqeugung  fyajt,  baß  betne 
|>anb(nngett  gut,  bittig  unb  ©Ott  gefättig  jTnb,  inbem  bu  bfe 
Stufe  ber  frommen  erreicht,  fcon  bemm  e3  fjeigt:  „fte  mitten 

jTcf)  ntcfyt  umfonft  ab,  unb  gebären  ntcfyt  $ttm  Scfyrecfen"  k» 
CSef.  65,  23). 

%\\$  btefem  Sitten  ge()t  (jertfor,  bag  ber$(eig  tu  atten  ®uu 
gen  gut  fei);  we$fyalb  aurf)  Safomo  i^n  fo  fefyr  rüfymt,  wenn  er 

fagt:    „bie  £aub  ber  %tti$L$tti  bereichert"  (Sprn?.   10,  4)  bte 
gaulfyeit  bagegen  tabeft  er,  ben  Süftenfcf) en  aufm erffam  $u  machen, 
bag  er  fict)  am  atten  Gräften  auftrenge,  fein  93orfyaben  mtyte 
fuhren,    So  fagen  auch  bie  9cabbinen :  „bamit  ber  (Sauge  beut 

©Ott  bicf)  fegue"  (5.  53.  «W.  14,  29)   etwa  and)  of)ne  betn  3u* 
tlntn?  barum  ̂ efßt  e$  $u  ©übe  biefeS  93erfe$:    „bei  altem  bei* 

uem  |)änben)erf,   baö  bu  öerricfytejt"  (Sipbrt  $u  5.  53.  3#.  15, 
18).    Offenbar  geben  jTe  au>  $u  erlernten,  baß  ber  Segen  ©ot* 
te$  nur   ber   SCnftrengung  $u  %tyii   mirb.    So   fagt   aurf)   ber 

$fa(mijb    „wenn  ©Ott  tie  Stabt  ntrfjt  Rittet"  je.  (*Pf.  127,  1) 
fo  aber  &ott  bie  Stabt  Rittet,    aföbann   erjt  ijt  be3  9öätf)ter$ 

fmt  fcon  9?u§eu.    Senn  nur  ber  menfcfjftcfjen  Sorgfalt  unb  Sfn* 

ftrcngung  tturb  bie  göttliche  pnlfe  gu  Xfyet't,  efyne  bieg  aber  ntcfyt. 
Sarurn  nun  fott  ber  9Jcenftf)  eifrigjt  nacf)  atten  fingen  jtreben, 

bie  burcf)  menfcfyü'cfje  S(ujtrengung  $u  erlangen  jTnb,    nacfybem 
nur  nunmehr  auf  bie  angegebene  ̂ Betfe  nuffen,    bag  2(nftreng* 
ung   bei  atten  Singen  unb  £)anb(ungen   fruchtet.    Unb   fcf)eint 

aucf)  irgenb  ein  ©reignig  in  $o(ge  eine£  93erfyängntffe$  ein^utre* 
ten,  nue  bte  ̂ abbineu  $u  bem  Werfet  „wenn  ettoa  gemanb  fyex* 

untergefatten"  (5.  53.90?.  22,  8)  bemerken:  „e£  darüber  biefett 
t> errängt,  Oerafyufatten"  CSipfyri  jitr  St.  <&abbatt)  32a):  fo 
bürfen  ttnr  beg^alb  boc^  nict)t  atte  Singe,  a(e  Dom  53erf)dngnig 
beftimmt,    anfet)en;  fonbern  muffen  bei  atten  unfere  Xfyätigfcit 
anmenben,    alö  ob  fte  ganj  unb  gar  unfrem  freien  bitten  an* 
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fyetoSefletft  waren,  unb  ber  <£wtge  n>trb  tfyttn,  waS  Sfym  wofjfr 

gefaßt  $ie?  Vüirt)  nacfj  unfver  fdjwacfyen  ©inffcfyt  über  bie  28t'P 
lenSfreifyeit  genügen. 

VII. 

SBtr  (äffen  nunmehr  bte  «Betrachtung  über  bte  «öorfefjung 
unb  ifyre  »erfrfjtebnen  Sorten  folgert,  nnb  behaupten,  baß  jeber 
SBefenner  eüte£  göttftcfyen  ©efe£e$  an  eine  93orfefyung  glauben 
muffe,  bte  über  jebe$  Snbtötbmtm  be$  üXftenfcfyengefrf)  (ed)te6  unb 

feine  einzelnen  £anb(ungett  märtet,  ffe  $u  belohnen  unb  $u  be* 

ftrafen;  btefer  gofgefat*  tff  für  alte  9<Mtgionen  güTttg.  Ob  aber 
attct)  bte  ©peculation  tfjn  für  ̂ utäffTg  beffnbet,  bebarf  einer  nähern 

(Erörterung:  benn  nacf)  ber  2fttffrf)t  be£  fytjiUfopfftn  umfaßt  ja 
mrf)t  einmal  ba$  göttliche  SStffen  ba$  <§?fa$efne,  gefrfjweige,  baß 
ber  |)err  auf  bte  gnbitubuen  merfen  fotfte,  ffe  wegen  ifyrer  2(b* 

trünntgfeit  $u  betrafen — wir  fyabenunS  jebocf)  langft  fcfyon  bnrdj 
SBeWeiSgrünbe,  beren  53ünbigfeit  jeber  (Ein  fftf)  trolle  anerfennen 
wirb,  für  bte2(nffrf)t  entfdjieben ,  ba^  ̂ 5ott  alte  Snbünbuen  unb 

tljre  einzelnen  £>anbhmgen  fennt  S>ieß  zugegeben  bebarf  eS  nun 
nocf)  einer  weitem  (Erftörung,  ob  (Er  auf  bte  Snbimbuen  merft, 
jebem  nacf)  feinem  £Sanbel  $u  vergelten,  ober  ob  ©eine  kennte 
niß  t)on  ifynen  nacfy  2lrt  berjenigen,  bte  (Er  ttou  ben  einzelnen 
^^ieren  fyat,  eine  notljwenbige  tff,  inbem  ffcf)  6eine  2ttfanffen* 
fyit  über  2We$,  n>aö  in  ber  2Seft  iff  unb  gefcfffcfyt,  erffrecft,  unb 
3^m  nirf)t  ba£  TOnbeffe  »erborgen  iff,  ofyne  ba$  (Er  aber  auf  ffe 

merfte,  ffe  für  aUe  ifyre  ipanbhmgen  $tt  belohnen  ober  $u  be> 
ffrafen,  fonbem  ffe  nur  in  fo  weit  beachtete,  aU  ffe  %f)eiie  be$ 
$an$en  ffnb  unb  $ur  (Erhaltung  be£  ©efd)recf>t^  bienen. 

28a$  aber  gewiffe  ßeute  ba%u  verleitete,  eine  ̂ orfeljung  $u 
laugnen,  obgteict)  ffe  bte  ̂ ttfwiffenfyeit  ©otte£  zugaben,  bau  iff 
bie  Itnorbnung,  bie  nacf)  iljrer  ?(nffcf)t  in  33ert!)eitmtg  be£  ®u* 
ten  unb  $3öfen  in  ber  $8eft  ffattffnbet,  weil  eS  nefymticf)  grom* 
me  $iebt,  benen  wiberfdfyrt  aB  ob  ffe  wie  ̂ reüfer  gefyanbeft 
Ijätten,  unb  umgefefjrr.  ©benbieg  war  e$  and),  waü  Job  auf 

bie  Slftntljmaguttg  braute,  ba$  ©Ott  nicf)t  auf  bie  einzelnen 

§!#enfcf)en  merfe,  unb  ba$  swifcfjen  bem  frommen  unb  bem  9lnd)* 
tofen  ebenfo  wie  ̂ wifcfjen  ben  einlernen  Xbieren  fein  ttnterfcfyieb 
fei)*  (Er  fpricfjt  biefeä  anü  in  ben  Werfen:  „(EtnS  iff  e^,  tarum 

fage  icfy  fc;    SSenn  bte  ©eifkt  ̂ IJfSt^  tobtet,    Rottet  ̂ r  ber 
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Dnafen  ber  Unfcmtfbigem  $>ie  (Srbe  ijt  einem  'Xt)  rannen  über* 
geben,  bau  ©e|Td)t  ber  9ticf)ter  uerfefyfetert  Ott,  ifl  eö  nicfyt  a(fo, 

mm,  23er  tfl  e$  beim  ?"  (Seb  9,  22  —  24)  b.  t). :  ein  nnb  berfelbe 
©rnnb  Deranfaßt  mtcfj  m  bem  2tn$fpritd)e,  baß  (Sr  ben  2ütfritf)* 

tigen  nnb  ben  9hi  doofen  r>erti(gt,  nnb  baß  ($r  nirfjt  prüft  $wifrf)en 
bem  frommen  nnb  bem  greiser,  id)  febe  nefymfid),  n)ie  bieQbe:* 

ße(  nnb  ba$  bofe  *8erfyängniß  bie  Sd)ii(b(ofen  trifft,  nnb  jTe  ̂(6^^ 
lief)  tbbtetf  wie  (£r  ifjrer  fpottet  nnb  fte  qua(t,  nnb  wie  ©egen* 
t^etTö  bie  greüfer  fyodjtf  gtncf(irf)  ffnb,  fo  baß  bie  <5rbe  einem 
Xt)rannen  übergeben  ijt,  nnb  @r  bau  ®effd)t  ber  ̂ irf)ter  g(eid)* 
fam  »erfdj  (eiert,  baß  ffe  befreit  Xbun  nid)t  bemerfen,  ba  ffe  ifjit 

nicfjt  beitrafen  burfett;  biefeä  beweist  aber,  baß  (5r  bie  gnbifcu* 

bnen  m'd)t  beachtet;  barnm  mm  rnftSob  au$:  „tft  eg  nid)t  alfo, 
53er  benn?"  b,  Ij.  ijt  bem  nidit  a(fo,  2Ser  ijt  benn  ber  genfer, 
ber  biefe  ltngered)tigfeit  begebt,  ober  beffen  53otfmg  gemattet? 

Und)  bie  Propheten,  bie  nidjt  mir  fetbft  eine  33orfef)img  an* 
nahmen,  fonbern  and)  ben  ©(anben  baran  in  ber  SBeft  m  öer* 

breiten  fugten,  nnb  nid)t  minber  bie  Sdjriftgelefyrten  brechen 
oft  in  klagen  anä  über  biefe  beiben  Xfyatfacfyen:  entweber  über 
ba$  23ob(ergefyen  ber  ©ottfofen  ober  über  bie  Zeihen  ber  grom* 

men.  fyeiiid)  finb  biefe  beiben  klagen  nicfyt  tton  bemfelben  ©e* 
Wtcfyte,  benn  bie  über  bau  £Sob(ergefyen  bc6  9Ritd)fofen  ijt  gereefy* 
ter  nnb  weit  ftarfer,  intern  alle  %8cit  feine  9hicbloffgfeit  angen* 
fd)ein(id)  wahrnimmt,  wie  er  .©ö^enbtenfl  treibt^  ̂ mtfcfyanbe  nnb 

Stforbtljaten  begebt,  offenbar  ©ewaftrl)at  nnb  Xiicfe  fcerübt,  nnb 
feine  ©otteefurcfyt  ttor  öligen  fyat,  nnb  wie  bei  all  bem  feine 

Unternehmungen  gelingen.  £>iefeö  verleitet  nnn  bie  meinen  Wien* 
frfjen,  an  ber  93orfel)uiig  m  geifern,  wie  e$  i)ei$t:  „warum  ijt 

gtücflid)  ber  sIöeg  ber  ̂ rettler?"  euerem- 12, 1.)  Wid)t  fo  fdjwer 
m  befeitigen  ijt  bie  <^(age  über  ba6  Reiben  ber  grommen,  beim 

nicfyt  alleö  Unrecht,  bau  begangen  wirb,  ijt  ja  ben  9#enfcf)en  be* 
fannt,  nnb  it>tffen  borf)  2ftte,  baß  „fein  SÄenfd)  fo  fromm  auf  <£r< 

ben  ijt,  Sa$  er  nur  ®nte6  tfyne,  nnb  nidjt  fünbtge"  (Sprebiger 
7,  20),  fei/ä  mel)r  ober  weniger;  wenn  mm  ben  frommen  2eU 
ben  treffen,  fo  ijt  tlmen  ba£  nid)t  fo  febr  anffatfenb,  benn  fTe 
benfen  ffcfj,  er  mag  entweber  f)eunltcr)  (Bünben  begangen  fyaben, 

an  einem  Orte,  wo  ff)n  ̂ iemcmb  außer  ©Ott  gefefyen  —  wer 
aber  ben  Tanten  ©ottee  fyeimlid)  entweiht,  ber  wirb  öffentfiefy  ba^ 

für  bejtraft  c5(bot^  40  —  ober  er  mag  loieüeid)t  in  feinen  ®ef!mtim# 
gen  gefrevelt  ̂ aben,  wie  bie  Vlahbinen  fagen :  „wenn  Semanb  $u 

55 
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eitlem  Wählen  faßt:  „bu  fottj!  mir  efyelid)  angetraut  fetju  unter 

ber  53ebingung,  baß  id)  ein  9?ucf)rofer  Diu/'  fo  ift  fTe  tfym  ange; 
traut,  unb  menn  er  and)  fo  fromm  mie  Rabbi  Utiba  (nad)  un> 
fern  @bit:  norf)  fo  fromm)  märe,  bemt  bieiteid)t  ̂ trtg  er  in  fei> 

neu  ©eftmtungen  bem  ©öfcenbtenjte  nad)"  (^ibufdjin  49b),  Offen* 
bar  ift  e£  a(fo  bem  SDßenfcfyen  utd)t  gegeben,  $u  ernennen,  ob 
Semanb  fromm  ift,  benn  ber  Men\d)  urteilt  nad)  bem  (Scheine 

unb  ijixit  it)n  für  fromm,  ®ott  a6er  ffeljt  auf  $  |>er$,  unb  weiß, 
haß  hem  nid)t  fo,  fonbern  haß  er  ein  ̂ urfjtofer  ijt.  60  gefyt  and} 
an$  ber  2tu£brucf$meife  be$  5ft.  Sanai  im  ̂ ractate  2tbotfy  $ap.  4 

fyenwr,  baß  bie  grage  tton  bem  Reiben  be$  frommen  ntdE)t  fo 

gewichtig  ijt  mte  bie  tton  bem  2öofytergefyen  be£  greöferS,-  3)er> 
felbe  fagt  nefymlid):  „in  unferem  (Srrfenntnißüermögen  liegt  nid)t 
baS  28ol)l  ber  SKucfytofen,  aber  and)  nid)tha$  Seiben  ber  $rom* 

men,"  b*  ̂   mir  miflen  für  ba$  (Srjte  feinen  ©runb,  aber  and) 
nid)t  für  hau  ßweite,  obg(eid)  mir  einen  gefunben  $u  fyaben  mei* 

nen  könnten.  —  £>er  ̂ u^brud  „and)  nicfyt"  beutet  barauf  tyn, 
haß  mir  bem  erften  ̂ Crtfrfjetne  nad)  glauben  fonnten,  hie  ßöfung 

ber  ̂ weiten  grage  Hege  in  bem  $3ereid)e  unfereS  (S-rfenntnißser* 
mögend  —  @6  bemeift  biefeS  aber,  baß  bie  ̂ lage  über  hieZei* 
ben  ber  frommen  nid)t  fo  ferner  $it  befeitigen  ijt,  meilbie  3#en* 
fcfyen  nid)t  beurteilen  fbnnen,  mer  mafyrfyaft  fromm  tft;  unb  fTe 
fontmt  eigentlich)  nur  bem  jtcf)  felbftbemußten  mafyrfyaft  frommen 
gtu  60  fonnte  geremtaä  rufen:  „§)u,  0  ßrmiger,  fennjl  mtcfy, 

ftefyjt  mid),  prüfp;  mein  £>er$  bei&ir!"  ßer*  12,  3)*  €0  murrte 
aucf)  Job  über  hie  «Strafgerichte  ($ctte$,  weit  er  jtd)  feiner  grom# 
mtgfeit  bemugt  mar;  feine  ̂ reunbe  aber  festen  barin,  haß  fTe 
tfjnt  eine  gretteltfyat  beimaßen,  meil  jte  nid)t  ebenfo,  mie  jie  für 
ha$  ̂ öofyl  bc6  ̂ reölerS  einen  ©rmtb  gefunben  Ratten,  and)  hie 
Zeihen  ber  frommen  erklären  unb  begrünben  fonnten.  3ob  fonnte 

jtcf)  jebod),  auf  feine  Unfdjulb  ftd)  jKifseub,  mit  tfyrer  21ntmort 
uid)t  beruhigen;  unb  beßfyalb  entbrannte  and)  ber  Qom  ($lif)ix% 
wie  e%  fyeißt:  „unb  über  feine  brei  greunbe  ergrimmte  er,  meil 

fte  30b  tterbammten,  mäfyrenb  jTe  ifm  nid)t  miberlegen  fonnten" 
(3ob  32,  3),  jte  tterbammteu  nefymlid)  30b  heßijatb  unb  be^eid)* 
ueten  fyn  aU  einen  ©ünber,  meil  fie  ftd)  nid)t  erklären  fonnten, 
mie  bem  frommen  Reiben  ̂ ujloßcn  fonnen,  ol)ne  ber  ©ottfyeit 
eine  Ungered)tigfeit  bet$umejjetn  £)arum  nun  fprad)  ber  ©rnige 

^u  ̂Iip()a^:  f/3d)  bin  aufgebracht  über  hid)  unb  beine  beiben 
greunbe,  benu  if>r  fyabt  nid)t  fo  richtig  öon  ̂ ir  gcurt^eilt  mte 
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mein  unecht  Job"  (tbib*  42,  7)»  3'ob  gfaubte  nefyraftd),  tag  aud) 
bem  rvixHid)  grommen  Reiben  $ujtoßen  fonnen,  unt>  fyierin  ur* 
feilte  er  rüstig,  nur  fe^fte  er  barin,  ba$,  intern  er  feinen  ©runb 
bafur  nntßre,  er  ftcf)  bie  alternative  aufjMte:  entmeber  e$  giebt 

eine  ̂ crfefyuug,  unb  Sie  begebt  tt>trf(tdj '  eine  Ungerechtigkeit, 
ober  eö  fann  feine  5Sorfel;ung  geben;  benn  er  tvu%te  ba&  £eit)en 

ber  grommen  mit  einer  gerechten  *8orfef)ung  burd)au$  nid)t  51t 
vereinbaren»  9?ad)bem  ifym  aber  (Slifyn  bte  ̂ otfymenbigfeit  einer 

53orfei)ung  bargetfyan,  unb  ii)m  gezeigt,  tvie  er  fünbtge,  bem  £errn 
ein  Uurectyt  bet$umcjfen,  fyieit  er  ftd)  $u  bem  Öttanbexi,  baß  anef) 

eine  gerechte  ̂ orfefyung  Zeiten  über  ben  grontmen  verfügen  tön* 
ne,  unb  $mar,  inbem  ber  £>err  benfelben  prüfen  und,  ob  er  an$ 

Ziehe  3#m  btene,  ob  er  feine  nod)  fo  große  SDcüf)e  unb  £ajt  fcfyeue 
au6  2(nfyängttcf)feit  an  bem  ̂ eiligen ,  gelobt  fei)  ©r,  unb  ob  er 
enblid)  über  3)eflen  5Sege  ntd)t  murre.  £>arin  eben  beflaub  nun 

Sob'S  Sünbe,  baß  er  gegen  bie  ̂ Jege  ©otteä  murrte,  unb  3f)tt 
ber  9*ed)t$verbret)ung  befd)itft>igte,  unb  baburd)  würben  bie^Borte 

SatanS  betätigt,  welcher  fagre:  „ijt^ob  *vot)(  umfonjt  fo  gotteä* 

fürdjtig?"  (tbib*  1,  9)  benn  eg  fann  utd)t  erfannt  merben,  ob  ber 
gromme  bem  Gerrit  anö  Ziehe  breite,  memt  tfym  ̂ ttTcö  nad) 

SSunfd)  gefyt,  fonbern,  n>enu  er  anü  Viebe  $u  ©Ott  @d)mer$ett 

gebufbig  trägt  Mit  ju(efc.t  ©Ott  felbfi  31t  3ob  fprad):  „mittjt  tu 
aud)  deinen  9tid)terfprud)  vernichten,  9J2id)  befdjulbigeu,  bamit 

bu  gerecht  fevft?"  (ibib.  40,  7)  unb  ifym  jene  gatt^e  Söiberfegttng 
mitteilte,  morin  il)m  fein  93ergefyen  gezeigt  wirb,  tag  er  ben 

£errn  einer  9?ad)läfftgfeit  ober  <3d)tt)äd)e  in  «Seinen  £anb{un> 
gen  ober  einer  Ungerechtigkeit  in  Seinen  Sfisdfprüd}en  seifyete; 

ba  mußte  er  eingetreten  unb  befennen:  ,,td)  weiß,  baß  §>u  all* 

mäd)tig  bijr,  unb  baß  fein  $.at$  3&  verborgen  ifr"  tibib.  42,  2), 
b.  1).  td)  fei)e  ein,  ba§  man  &it  meber  Stfacbtäftlgfett  unb  @d)tvad)e 

$ufrfjretben  fann,  benn  S>u  bijr  allmächtig,  deinen  bitten  au$* 

$ufut)ren,  nod)  Xtngered)tigfeit  im  ©erid)t  atä  Wandet  an  ©in* 
ftd)t,  benn  3^td)tö  tjr  S)tr  verborgen,  unb  &etne  2ftfa>tflenl)ett 
umfaßt  2We$,  fotgftd)  fann  fein  Unrecht  von  £>tr  fyerfommen, 

ba  £>u  allmächtig  unb  atfmetfe  bijr;  unb  er  fd)(ießt  fein  ̂ efennt^ 

niß  mit  ben  ̂ Sorten:  „barum  verachte  td)  —  unb  trofte  mtd)  2c/' 
(v*6)  b.  fy.  td)  verachte  tie  ©enüjje  biefer  Söett  unb  ifyre  ©ü^ 
ter,  unb  tvbjte  mid)  über  bie  Reiben,  f^ie  id)  getragen,  ba%  id) 

in  ©taub  unb  5ffcr)e  jT^eu  mußte,  tu  bem  53emußtfe|)n,  ba$  e$ 

gu  meinem  Speile  fo  gefcfyeljetn 
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Iteberfyaupt  ift  ber  ßwecf  be$  23uchee  Job,  bte  erwähnten 

beiben  grageu  $u  beantworten;  nnb  ba  ifyre£6fung  für  ba$  gott* 
licfye  ®efe£  fo  notfymenbig  tjt,  faßte  ber  ttoqüglicfjfte  unter  ben 

*Propl)eten  f.  %+  ben  ©ntfcfyluß,  biefeS  53ud£>  in  ber  gorm  erneö 
£>ialog6  gmtfe^en  gelehrten  Männern  ga  verfertigen,  welcfye  be* 
flrebt  (Tnb,  jene  beiben  fragen  auf  öerfcfyiebene  SÖeife  $u  lofen. 

gefy  werbe  nmt  in  ber  Mr^e  ifyrer  trtfttgfteu  93ewei$grünbe 
erwähnen,  ba  aber  $nr  £öfung  jener  fragen  nid)t  gefcfyritten 
werben  fann,  wenn  utct)t  vorder  ba£  &afet)n  einer  93orfef)itng 
betf)äti^t  werben,  fo  werbe  icfy  Dorerfl  einige,  im  93ud)e  Job  nnb 

anberSwo  »orfommenbe,  53eweife  für  bajfelbe  anführen»  &>er23e* 
Weife  für  bie  93orfeI)ung  giebt  c6  jeborf)  Dreierlei  Wirten:  einige 
jmb  üon  ber  $3orfet)ung,  bie  über  ba$  allgemeine,  einige  Don 

ber,  Die  über  ha$  ©inline,  unb  einige  tton  ber  abftracten  53er* 
nnnft  ju  entnehmen*  Sebe  biefer  53ewei$arreu  foll  in  einem  be* 
fonbem  Kapitel  abgefyaubelt  werben» 

Aap.  VIII. 
Unter  ben  23eweifen,  bie  vorn  allgemeinen  ju  entnehmen 

ffnb,  nimmt  ben  erften  $la&  ber  »on  ber  ©icfytbarwerbung  be$ 
Xrocfnen  ein*  derjenige  nefymlicf),  ber  eine  93orfei)ung  leugnet, 
meint,  bie  £öelt  ginge  immerwäfyrenb  iljren  natürlichen  @5ang, 
ben  fie  gegenwärtig  beobachtet,  nnb  e$  gäbe  feine  28illen6fraft, 

bie  hie  £>tnge  nötigte,  an$  ifyrem  natürlichen  Saufe  l)erau$$u* 
treten*  2lu6  ber  6irf)tbarwerbung  beä  ̂ roefenen  lägt  ffcf)  nnn 
beweifen,  ba$  bie  5Selt  burd)  eine  ̂ SttlenSfraft  erfcfyaffen  wer* 
ben;  benn  nad)  ber  9?atur  ber  Elemente  feilte  bie  &rbe  Dom 
SKSaffcrelemente  bebeeft  fe^n,  nnb  e£  fonnten  alSbanu  Weber  $Pflan* 
gen  uoef)  Xfyiere  eriftiren;  ba§  baö^roefene  ft cfytbar  ijt,  geugt  aU 
fo  öon  einer  28itlen6fraft,  bte  bie  Statur  nötfytgt,  ifyrem  Tillen 

gu  gehorchen»  tiefer  23ewci$  ijt  ber  erfte,  ben  ber  £>err  gegen 
Sob  am  ©ingange  ©einer  ̂ ebe  erwähnt,  inbem  ®rju  ifym  fprtcfyt: 

„wo  warft  bu,  a(ö  3$  bie  ©rbe  grünbete?  fag'  an,  wenn  bn 
<$inftcf)t  l)ajt!"  Qob  38, 4.)  5öer  uefymlicf)  eine  Urwelt  annimmt, 
fncfyt  feine  2lnftrf)t  babnrcl)  $u  begrünben,  ba$  er  tton  ben  ein* 
getnen  ©rfcfjeinungen,  bie  er  gegenwärtig  wahrnimmt,  auf  bau 
Unfoerfum  im  allgemeinen  fcfyließt;  allein,  wenn  bie  SSelt  üen 
©wigfett  fyer  wäre,  unb  ifyren  gegenwärtigen  natürlichen  ®ang 
ftet^  beobachten  mn$te ,  unb  e$  ̂ temaubeu  gäbe^  ber  ffe  narf) 
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feinem  IStttcn  $u  luinbeln  nbt§i%te:  fo  müßte  ja  t»a§>  ber9?atur 
gemäß  tft,  $u  irgeub  einer  3e^  üt  Sötrflirfjfett  eintreten»    9?un 
Itegt  ee  in  ber  ?iatur  be$  SBajferelementeS,  bie  @rbe  $ubebecfen: 
t»arum  ijt  e$  beim  niemals  tu  2Strf(trf)fett  eingetreten,  baß  bte 
(Srrbe  dou  i()m  bebetft  war?  uub  ba6  ̂ Safierelement  wäre  bem* 
nad)  fretö  außerhalb  feinet  natürlichen  DrteS  $u  fe*w  genötigt? 
baä  itf  aber  riaef)  bem  ©ange  ber  $atur  unmogltrt;;  benn  $u 
trgenb  einer  ßeit  einmal  feilte  bod)  bafTelbe  feine  natürliche  Stelle 
einnehmen,  unb  e£  fonnten  aUfoanü  Weber  SKenfrfjen,  nod)  Xfytere 

uub  ̂ flan^en  erifh'ren  —  mar  bem  aber  wirfltd}  $u  irgenb  ei* 
uer  ßeit  fo,  $Ser  f)at  al^banu  ba$  ̂ Saflferetement  genötigt,  fei*? 
neu  natürlichen  Ort  |ti  Derlaflfen,  bamit  für  bat»  9Jienfd)engcfd)lecf)t 

Xbiere  unb  ̂ )flau$en  Dorfyauben  feön  fönnen?  —  @3  tft  biefeö 
alfo  ein  bünbiger  £3ewei£,  baß  atieü  Seijenbe  burd)  eine  ̂ ßitten^ 

fraft  gebilbet  werben,  uub  ba$  bie  2Selt  \üd)t  immer  ifyren  ge* 
genwärtigen  natürlichen  ©ang  beobachtet,  fonbern  burd)  einen 
58illenbegabteu  erfcf).iff^n  werben.  3n  btefem  Sinne  fpridjt  ©Ott 

guSob:  „bu,  ber  t>n  giaubjt,  bie  $3elt  fei)  uicfjt  burd)  eine  £öil* 
lenäfraft  erfdjaffeu  morbeu,  fonbern  beobachte  jtetS  ifyren  natura 

ltdjen  ©ang,  wenn  bu  (Sfiujtcfot  ftaft,  wo  warft  bu  —  ober  ba6 

2Dcenfd)engefd)led)t  —  alz  baö  Ch'belement  allen  übrigen  (Memen* 
reu  $u  ©ruube  lag?"  b.  f).  Dom  5?3a(fer  bebest  unb  Don  allen 
(Elementen  umfdjtofien  mar,  mie  e3  in  feiner  ??atur  liegt,  allen 
$u  ©ruube  $u  liegen?  „folglich  mußt  bu  notljwcnbig  eingegeben, 
baß  hie  @rbe  burd)  eine  ̂ Sillenöfraft  ftcfytbar  geworben;  unb 
aii  btefeS  gefcfyal),  5Ser  befrümnte  ifyre  Sftaße?  weißt  bueS?  ober 

Söer  fpannte  eine  3tteßfd)nur  über  fte  au$?"  b.  I).  ̂ Öer  maß 

fcaä  ©rbelement,  baß  gerabe  ba6  nötige  Wla$~,  titelt  mefyr  unb 
uid)t  weniger  fid)tbar  würbe?  gerner:  „worauf  würben  ifyre^Pfei* 

ler  eingefenft?"  wehret  3?aturgefe£  erl)eifd)t  eS,  baß  bie  (vrbe  über 
bem  SSafler  jtefyt?"  ober  2Ser  legte  ifyren  ©nmbjteiu?"  bei  groß* 
artigen  bauten  ijt  e6  ne^mlid)  «Sitte,  ha$  eintönig  ober^ürft 
unter  ©d)ellen,  ftimbeln,  Spiclleuten,  Raufen  unb  Warfen  bnt 

©runbftein   legt,   tamit  ba6  ̂ 3ebäube  bejio  ffd)erer  fortbeftel)e; 
barum  fragt  (fr  bid;terifd)er  ̂ öeife:  welcher  ̂ hxft  ijat  ben  ©ruub^ 

fteiu  gelegt,  baß  hie  (Sterne  fangen  unb  jauchten  unb  alle  ©et* 
tc^Söfyne  fo  gewaltigen  £arm  bliefeu?     b*  fy*  aU  hie  ©rbe  tu 
biefer  Sßeife  ju  ©runbe  gelegt  würbe  „unter  hem  Qitfammeiu 

jaud)^en  ber  ̂ torgenfterue»"  Leiter  l)ei$t~c$  bafelbjt:  „58er  be* 
beefte  bat  Wleex  mit  %tynxen  (flippen)?  ba$  e$  bie  (£rbe  uid)t 
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wieber  bebecfen  fauu,  wie  %d)  getrau?"  femer:  „3d)  fyob  we> 
gen  feinerem  ©efefc  auf/'  b.  *>♦  3d)  Deränberte  ben  £auf  be$ 
Stfaturgefe^eö,  „fc£te  iljm  Siegel  unb  Xfyüren,  unb  fprad) ,  bit 

fyierljer  unb  nid)t  weiter!"  tu  $ur$  bte  gan^e  2(bfyanblung  bie* 
feä  ©egenjtanceS  bafelbjt  foll  anzeigen,  bag  bat  (£id)tbarfci)n 
bes  Xrocfnen  unb  fein  fteteö  33eri)arren  in  btefer  gorm  tton  ei* 
ner  SSillen^fraft  Seugntß  giebt,  welche  bie  Söelt  ftcre  befielen 

lägt  unb  erf>äft  gegen  ben  gewöhnlichen  £auf  ber  9?atur.  <&o 
fudjt  awfy  SeremiaS  feine  ̂ eitgenofifen  wegen  ifjree  Mangels  an 
©otte$furd)t  unb  weit  jTe  glaubten,  et  gäbe  feine  53orfel)ung, 
bie  nadj  iljxem  ̂ Stilen  wirft,  fonbern  bie  3?3eft  gelje  ifyren  na* 
türlicfyen  ©ang,  burd)  folgenbe  Überlegung  ̂ urec^tgu weifen: 
r^öre  borf)!  t()6rid)te3  £Mf,  ofjne  £>er3,  bat  fingen  f)at  unb  nid)t 

ffefyt,  Ofyren  unb  m'tfjt  bort,  wollt  ibr  Wlid)  nid)t  fürchten,  fprtcbi: 
ber  (Zwicke,  »er  SOh'r  nid)t  beben,  S>er  3d)  al$  ein  ewigeö  ©e* 
fe£  ben  <2anb  bem  Weeve  $ur  ©reu je  gefegt,  weldje  e$  nid)t 

überfcfyretten  faun?  ic."  (Jerm.  5,  21  u,22),  ($3  wirb  l;ierburdj 
Flar,  wie  unfer  ̂ erjtanb  31t  bem  53cfcuutnig  genötigt  wirb,  bag 

bie  (Sid)tbarwerbung  bet  Xrocfuen  fein  nad)  ben  gewöhnlichen 
9?aturgefc£en  erfolgenbeS  (Sreiguig  fei),  fonbern  barauf  fjinwei* 
fe,  bag  bie  SSSeft  burd)  eine  $8illen6fraft  erfdjajfen  worben. 

(So  bemerfen  and)  bie  ̂ abbinen  in  53erefd)itf)  $labba\)  (*pa* 
rafcfya  III):  „$ur  ßät  alt  ©ott  fprad):  ,,„e6  tterfammeln  jTd)  bie 

SSafier""  trat  ber  gürjt  beä  $teere$  twr  ©ott  f)in  unb  fpradj: 
£err  ber  $Sclt,  id)  erfülle  ja  bie  gaiu,e  $5eft!  fogteid)  fdjrie  (5r 
if)n  an  unb  töbtete  ifyn,  wie  et  l)ei§t:  „„burd)  feine  ̂ raft  er* 

fd)itttert  <$r  bat  SWeer""  Qob,  26,  12)/'  Sie  »erftefjeu  aber 
unter  bem  S)?eere^fitrflen  bie  9?atur  t>eö  SBBaffetö,  unb  fagen  fcon 
i()m,  bag  et  bie  gan$e  iSeft  erfüllt,  weil  et  in  feiner  9?atur 

liegt  bie  ($rbe  $u  bebecfen,  unb  et  i]t  biefe  nur  burd)  ben  5Stfc 
len  be$  £crrn  fTcf}tbar  geworben;  bef^alb  fagen  jTe  weiter  ba* 
felbjt:  „einfi  wirb  ©ort  bie  SSaffer  wieber  if)re  frühere  (Stelle 

einnehmen  lajfen;"  benn  bie  (Sicfytbarwerbung  beö  ̂ roefnen  liegt 
nict)t  im  ®ang  ber  $latnv,  fonbern  erfolgte  auf  bat  ©efyeig  eu 

net  ̂ illenbegabten,  ber  bie  523 elt  befielen  lägt  unb  erl;ält  -— 
ba  aber  tvat  ber  ??atur  gemäg  ift,  gu  irgenb  einer  ,3^  einmal 
in  5Sirflid)feit  ctutteten  mug,  barum  fagen  fte:  „einft  wirb  (Bott 

fte  wieber  ifyre  frühere  ©teile  einnehmen  fafieiu"  ($t  ijt  bie^ 
ein  itbeqeugenber  53ewetö,  bag  bie  %5klt  nid)t  burd)  i^re  eigne 
gRatur»  fonbern  burd)  eine  $8iltenöfraft  bejtcf)t,  unb  bag  e$  eine 
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Corfefymtg  gtebt,  Weldje  fte  nad)  9^ed)t  unb  ©eredjttgfnt  teuft* 

©o  and)  ber  Sänger,  wenn  er  fagt:  „(£r  licht  $leä)t  unb  ®e* 

redjtigrn't"  b.  Jj*  o6gfetcf)  ®ott  9^erf)t  unb  ®ered}tigfett  liebt  unb 
bte  ®inge  nad)  ̂ otfyweubigfnt,  nad)  bem  (Bange  unb  ®efe£e 
ber  9?atur  aufeütanber  folgen  lägt,  fo  i$  bod)  „t)on  ber  (Snabe 

beö  Ewigen  bte  Erbe  fcolt"  OPf-  33,  5)  b.  f).  eö  fann  unmög* 
ltd)  geläugnet  werben,  bag  bte  9S3elt  burd)  ®nabe  unb  einen 
SBtttett  öorf)anbcn  tft.  Er  fucf)t  btefeö  $u  beWeifen  burd)  bte 
Sidjtbarwerbung  be£  Xrocftten:  „Er  tfyürmt  9ttfeere$wogeu  n^te 

eine  Stauer  jc"  unb  fäfjrt  fort:  „ben  Ewigen  fürchte  alle  £8elt  k" 
—  „beun  wie  Er  fpridjt,  gefcfyfeOtV  an^ubeuten,  bag  bte  SSelt 
entjtanben  unb  ftetS  fortbeftefyt  auf  bau  $Sort  unb  ben  53efel)l 
etneö  Sötltenbegabten  unb  mcfjt  burd)  bie  9?atttr*  Er  (teilt  biefeS 

al$  einen  gewichtigen  23ewetö  für  t>ie  SSorfefjung  i)in,  *>on  ber 
jener  ganje  $falm  abfyanbett,  wie  eö  weiter  bafelbjt  fyeigt:  „öom 

£>tmmet  (Tefyt  ter  Ewige  Ijerab  k"  „öon  Seinem  feften  Xfyron* 
jifce  befd)aut  Er  ic"  „Er  bemerft  alT  tyr  Xbmt/'  §>atub  nnff 
itnö  nel)mlid)  ju  t>er(tel)en  geben,  bag  Don  ber  Sidjtbarwerbung 
be$  Xrocfnen  für  bie  ©rijtenj  Don  ̂ flau^en  unb  gieren,  welche 

$um  ®ebraud)e  be$  $tafd)en  ba  ff  üb  >  ber  burd)  eiuen  bitten* 
begabten  erfdjaffen  worben,  (Tcf)  erweifen  läßt,  bag  bie  göttliche 
93orfel)ung  über  ba6  9#enfct)engefd)led)t  meljr  al$  über,  bie  an* 
bem  Tierarten  walte;  benn  bei  btefen  waltet  bie  ̂ orfefyung 
nur  über  bau  Genus,  wäfyrenb  Sie  bei  jenem  aud)  über  bau  3n* 
büubuum  waltet  Wud)  erfolgen  bei  ben  SÄeufrfjen  bie  Ereignifie 

nid)t  nad)  einem  eifernen  9? a tu rgefe i) e,  foubern  nad)  einem  l)b* 
fyern  Tillen;  benn  wir  feben  ja:  „ber  $ömg  (leget  nid)t  burd) 

^)eere^^ad)t!"  wie  bieg  bei  ben  übrigen  gieren  ber  galt  ift, 
unb  wie  eö  bie  9?atur  ber Sad)e  mit  (Td)  bringt;  folgtief)  waltet 
beim  3#enfd)engefd)ted)te  bie  ̂ orfe^ung  über  bau  Snbitubuum , 
obgteid)  Sie  bei  alten  gieren  nur  über  bat  Genus  waltet 

S)er  jweite  beweis  »om  ̂ tltgemeinen  i(l  ber,  welcher  ttom 

3)afetm  be$  üRegenö  pt  entnehmen  ift.  Obgteid)  nun  berfelbe 
bem  erften  Stnfdjeüt  nad)  fein  wefenttidjeS  ̂ Jeugnig  fcon  einer 
über  jebeö  Subtötbuum  wattenben  53orfe^ung  giebt,  fo  mü(Ten 
wir  bod)  bie  2trt  unb  ̂ öeife,  wie  er  geführt  wirb,  auöeütanber^ 

fe^en,  weil  (gftpfyaö  beffen  in  feiner  erjten  SStbertegung  gebenft, 
@tif)u  in  feiner  vierten,  unb  ber  |>err  @etb(t  in  Seiner  er(ten 

Entgegnung  t'^n  betätigt  S)tefe  trbffd)c  Sd)öpfung  fanu  nefym* 
ttd)  unmögtid)  of)ne  Regelt  befielen:    tfjeitö  i(t  er  ptm  %8aty$* 
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tljum  ber  spffonjen,    bi'e  afö  Sprung  für  bte  lebenbeu  fSefen 
btenen,  erforberltd) ;  tljeilö  bte  tf)teutfd>en  Körper  311  erfrtfdjett, 
bamtt  ffe  ntd)t  ttertrocfnen  imb  burd)  bte  gemaltige  ©ommerfyi^e 
tterfdjmadjtem    ©djon  ©lipfyaS  t^ttt   tiefet  $miefad)en  9htfcen$ 
(grmäfjmtng:  „aber  trf)  menbe  mid)  31t  bem  ?(ffmac§tigen  2c,  S)er 
ben  Regelt  auf  bte  (£rbe  gießt,  nnb  bte  ©tragen  mit  2öajfer  be* 
feuchtet,    bamtt  bte  fiebrigen  in  bte  £)ö()e  fommen,    ttnb  bte 

<Sd)mad)tenben  peil  erlangen"  (3ob  5,  8  — 11)  b*  %  ter  3£e* 
gen  gemährt  einen  boppelten  9ht&en,  tnbem  er  bte  (£rbe  bemäf* 

fert,  bag  bte  ntebern  OPflan$en)  tn  bte  pbfye  fommen,  itnb  in* 
bem  er  ferner  bie  —  öon  ätfenfcfjen  bemofynten  —  ©tragen  be* 
feud)tet,  bamit  bte  in  ber  ©omtenfrifce  fdjmacfytenben  Körper  er* 
frifrfjt  werben  uttb   beftefyen  fomten.    2lttd)  Siifyu  metft  baranf 
Jtn  m  bem  93erfe:  „meldjen  bte  Söolfen  herabfliegen  nnb  trän* 

fefn  tajfenauf  bte  ̂ enfdjeumenge"  (tbib*  36,  28),  ttnb  befp rief) t 
bafelbft  in  umfafienber  58eife  bie  ̂ Sitnber  beö  -WegenS*    £ er 
9?egen  ift  bemnad)  $ur  (Spaltung  ber  Spiere  unerläglid),  folg* 
lief)  attcf)  $u  ber  bee  SOcenfcfjen,  weit  tiefe  $tt  feinem  ©ebrattdje 
ba  ffnb»  ©3  famt  aber  feine  (S\rijten$  nief)t  ber  9?atttr  $ugefd)rie* 
ben  merbett,  ba  er  ja  nief)t  in  jeeem  Safyre  auf  bicfelbe  Steife, 
^u  berfelben  ßeit  eintritt,    mie  bau  bei  natürlichen  fingen  ber 

$atl  ijt,  fonbern  31t  öerfcfjiebneu  Seiten,  auf  tterfcfyebne,  mun* 
berbare  2Seife;    benn  er  binbet  (Tel)  nicf)t  an  eine  gemitTe  £>rb> 
nttng  ttnb  einen  natürlichen  Sauf,  ba  er  ja  manchmal  fel)r  lange 
au^bfetbt,  fo  bag  bie  §)ürre  überljanb  nimmt,  nnb  man  meinen 
follte,    bie  £uft  fotttte  gar  nie  mefyr  feuchte  merbett  ttnb  fünfte 
emporfommen  lajfen:    folglid)  fann  ber  (Eintritt  be£  9?egen$  $u 
»erfd^iebnen  ßeiten  feine  SSirfung  ber  9?atur  feiju,  fonbern  muß 

auf  fcaä  ®ef)eig  eineS  fyöfjeru  Söiftenä  erfolgen.  £>cr|)err  ©clbjt 
furfjt  Job  bergeftalt  $u  miberlegen:  biefer  fagte  nefymltd):  „®r 

machte  bem  9tcgen  fein  ©efe£"  (28,  26)  morau$  fyeröorjugefjen 
fdjcitit,  bag  er  ber  ?(nffd)t  mar,    ber  9?egen  beobachte  ein  na* 
türlicfyeS  @3efe$  nnb  £)rbnung;   barttm   nun  entgegnet  ifym  ber 

pm:  „g>at  ber  Pflegen  einen  ̂ ater?  ober^öer  erzeugt  bie  Sbau* 
tropfen?"  (38,  28)  b.  I).  beobachtet  benn  ber  9?egen  mtrflid), 

wie  bu  glattbft,   etn^aturgefefs,  ba$  gleid)fam  fein  *ßater  uttb 
@r$ettger  märe,    um  bie  ̂ flan^en  nad)  einer  getmfien  Drbnung 
f)ert)orfpriegen  $u  lagen,    alte  lebenbe  5Sefen  gu  fpeifen?  ober 
mer  ijt  t>ie  9?atur,  bie  nad)  einer  9?otl)tt>enbigfeit  jtet^  Tautropfen 

erzeugt,  wenn  e^  feineu  Sftegen  giebt,  bte  tf)ierifcf)eu  Körper  a\u 
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$ufencf)ten?  nnm&öticf)  fannft  tu  leugnen,  baß  tiefet  nicfyt  nacf) 

bem  natürlichen  Saufe  erfolge!  — 
§(uct)  fa««  bte  @rijten$  t>eö  Segens  unmöglich  bem  güfäff« 

angetrieben  werben,  benu  ba6  gtifatftge  öei^arret  nitf)t  bejtäu* 
biß  in  einer  folgen  28etfe,  baß  burcf)  baffelbe  biefe  augenfällige 

23ollfommenl)eit  in  ber  6rf)i?pfung  erhielt  mürbe*  £>a  nun  weber 

ber  Sauf  ber  &atur  notf)  ber  ̂ ufaU  afö  Urfadje  be$  ««egertg 
gelten  fann,  fo  bleibt  ntcfytö  Stnbereö  übrig,  alä  feine  (&riften$ 
bem  Tillen  be£  2lllm  artigen  bei jumeffen,  ber  über  ba$  Stten* 
fcf)engefd)led)t  maltet,  unb  $u  bem  ©ebraucfje  fceffelberi  $flan$en 
unb  Spiere  erhält.  @$  erftrecft  ftch  $mar  btefe  ̂ 3orfef)ung,  tie 
ffrf)  bitrcf)  ben  Stegen  äußert,  mefyr  auf  bau  Genus,  botfj 
menn  er  bigweifen  burcf)  üoulommene  fDMnner,  rufe  ©liaö, 

Choni  Hamaagal  unb  anbere  eintritt,  fc  liefert  er  ein  unmiber* 

legbareö  ̂ eugniß  öon  ̂ ner  tefonbern  ̂ orfefjung ,  bie  über  bie* 
feä  Snbtütbuum  mattet,  unb  baß  er  feine  natürliche  ©rfcfyeinung  tjr* 

2>arum  fagen  aud)  bie  SKabbinen:  „bret  <8cf)lüjfel  mürben  UU 
nem53oten  anvertraut:  ber  ©ebärertn,  be$  Segens  unb  ber  Stuf* 

erftefyung  ber  lobten"  (Xaanitf)  2a  <&anfyebxin  113a)  b*  %  eö 
unterliegen  btefe  burd)au$  feinem  9?aturgefe£e;  benn  unter  ©e* 
bdrerin  ijl  bloß  ba6  ©ebären  einer  Unfruchtbaren  $u  Verfielen, 

<&o  ermähnen  auef)  bie  *)3rop()eten  be£  ̂ egenö  afö  eines  93e* 
weifet  für  bie  93orfel)ung:  „btefeä  SSolf  ̂ at  ein  tt>iberfpänjtige6, 
abtrünnige^  £>ers,  fte  meieren  immer  rnefyr  ab*  Unb  eS  fallt 
tfynen  nicfyt  ein  $u  benfen:  „taflet  unö  ben  (Swigen,  unfern  ®ott 

fürdjten,  $>er  un$  $rüf)*  unb  ©pätregen  $tt  feiner  ,geit  9**&t/ 

unb  unö  bie  bejlimmten  SSoc&en  ber  @rnbre$ett  fyält"  ßerenu  5, 
23  unb  24)  ferner:  „$er  ben  £immet  beefet  mit  Wolfen  K-'y 
Öpf,  147,  8)  eS  fann  nefymtitf)  unmöglich  Siegen  eintreten,  oljne 
bau  2öel)en  ber  SSinbe  ,  metcfye  ben  £)immef  mit  Wolfen 

bebeefen,  unb  fte  von  einem  Orte  $um  anbern  Eintreiben,  wo 
ber  göttliche  Seilte  (Te  fyaben  will-  Ser  ̂ ropfyet,  ber  Jgäraet  $ur 
SKebe  (teilt,  vt)eil  fte  bie  33orfef>ung  leugneten,  fpricfyt:  „2ludj 
Srf)  »ermeigre  euef)  ben  $egen  brei  Monate  vor  ber@rnbte,  auf 

eine  @tabt  werte  %d)  regnen  lajfen,  auf  eine  anbere  ntcfyt  jc," 
tUmtö  4,  7)  ifyr  fonntet  nebmlirf)  barauö  entnehmen,  baß  ber 

Siegen  von  einem  fyöfyern  SSilten  abhänge.  8)ie  ̂ abbaten  fagen: 
„ein  Xag  bed  Segens  ijt  von  größerer  53ebeutung  aU  ber  ̂ ag 
ber  3luferjtel)uug,  benn  btefe  mirb  nur  ben  grommen  ̂ u  ̂Ijetf; 
mdl)renb  ber  ̂ ecjen  ben  frommen  mie  ben  ̂ ucl)fofen  ju  (Sute 
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fommt"  (Xaanitl)  7a)  jTe  motten  bamit  gleidjfam  anbeuten :  mte 
t>fe  Stuferftefyung  ntd)t$  9?atürltd)e$  ifr,  fo  beobachte  aud)  ber 
fftegen  ntcf)t  ben  Sauf ber  natürlidjen  &inge,  foubern  gärige  *>ou 

einem  fyöljertt  SSttten  ab,  unb  $euge  t>on  einer  göttlichen  *8or> 

fefyung,  bie  tl)tt  Satyr  für  Satyr  fcerfcfy'ebentlid)  eintreten  läßt, 
greilid)  fonnte  man  eben  beßtyalb,  weit  ber  Pflegen  frommen 
ltnb  9htd)lofen  $u  ©ute  fommt,  meinen,  er  weife  bloß  anf  eine 

23orfetyung  für  ba$  Genus  ̂ in,  barttm  fagt  ber  Sßroptyet:  „er* 

fletyet  öon  bem  Ewigen  Siegen  $ur  Qeit  be$  (SpätregenS"  (,3a* 
d)axia$  10,  1)  benn,  wenn  in  golge  be$  ®ebete$  Stegen  ein* 

tritt,  fo  iffc  ba$  ein  fixerer  53 ewet'3  für  bie  «öorfetyung.  S>arum 
frü^t  ftcf)  ancf)  ©lityu  anf  ben  Eintritt  be$  ̂ egenö  in  golge  beö 
©ebeteS  vieler  2£tfenfd)en:  „weldjen  bie933olfen  herabfliegen  nnb 

tränfein  laffen  burd)  tuele  3#enfd)en  —  ober:  bnrd)  einen  großen 

päna"  —  (Sob  36,  28)  benn  tiefet  bemeijt,  baß  er  nicfjt  burd) 
bie  Sftatur  eintritt,  fonbern  burcf)  bie  «öorfetyung,  melcfje  tau 
(gebet  bietet  beachtet.  Wicht  minber,  wenn  auf  ba$  ©ebet  from* 

mer  nnb  tugenbtyafter  9#enfd)en  in  jebem  Zeitalter  Pflegen  ein* 
txitt,  ifi  baran  beutltd)  tiaü  SSerf  ber  33erfetyung  $u  erfennen, 
welche  über  ®tn$elne  ober  93iele  je  nad)  beren  £$ollfommentyeit 
waltet.  @o  fpridjt  ancf)  Saüb:  „mfe  iif;  £)irf)  an,  unb  2)n 

ertyorcjt  mid),  fo  madjft  S)u  mtd)  ftol$  in  meiner  (Seele  burd) 

<&täxte"  ($f*  138,  3)  netymlid)  bnrd)  ein  ftorfeä  3?^™  ö0lt 
deiner  «ßorfcbung.  Und)  nnfer  £etyrer  3ftofei?  f.  %  fud)t  bie 
93orfetyung  baburd)  $u  betvabxbciten ,  ba$  bie  (lebete  Vieler  eu 
bort  werben:  „benn  wo  i$  eine  große  Nation,  ber  bie  ©öfter 

fo  natye  waren,  wie  ber  (ürwige,  unfer  ©Ott,  fo  oft  wir  %l)\i  axu 

rufen?"  C5-  93.  2»*  4,  7). 

Aap.  IX, 
Xex  23eweife,  bie  fcon  einzelnen  unb  befonfrern  Umfräubett 

$u  entnehmen  jtnb,  weldje  beim  $#enfd)engefd)lecf)te  ftaitftnben, 
giebt  e$  breierlei.  <$$  beurfunbet  (tef)  erjlenS  eine  Öorfefyuna,  für 
einzelne  Angelegenheiten,  inbem  wir  watyrnetymen,  tvie  viele  £luge 
unb  Giftige  ftcf>  bemühen,  burd)  $wecf  mäßige  Glittet  ihr  $3ortya* 
ben,  irgenb  einem  9#enfd)en  236fe^  $u$ufügen,  m  9Hu$fütyrung  $u 

bringen,  tvie  ityuen  biefe$  aber  feineäwegä  gelingt,  im  ©egen* 
ttyeile  öertyelfeu  itym  bisweilen  eben  jene  Mittel,  burd)  weldje  fte 
Üjm  536fc^  zufügen  wollten,   gerabe  $u  feinem  ©lücfe.    &tcfe£ 
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mar  ber  gatt  ffet  ben  trübem  SofepfyS:  eben  jene  SDlittel,  bie 
^u  feinem  Herberben  btenen  fo Uten,  ueranlaßten  fein  ©föcf*  ©o 
btenten  and)  bie  Mittel,  bie  ©ÄtlC  anmenben  mollte,  Xamb  gu 

Jürgen,  $u  befielt  ®lürf.  E$  l)eißt  ne$mli#:  „©attl  aber  backte, 

tcft  mag  ntcfjt  felbft  £anb  an  tyn  legen,  e$  fomme  an  $tt  bte 

fjanb  ber  <pi)ilifter"  (1*  33.  ©am.  18,  17),  gerabe  babnrrf)  aber 
erfdjott  ber  SRuf  fetner  Xapferfett,  feineS  £elbenmntl)$  nnb  Kriegs* 
glücfeä  m  gang  3$rael. 

£>iefe$  nnb  $(efynttd)e$  fprtcfyt  angenfc^etnttrf)  für  eine  "Bor* 
fefyttng,  nnb  baß  ©te  gang  befonberä  über  ©cfjwacfye  nnb  |>ülfr 

lofe  walte:  „ber  ben  Itnterbrücften  9iect)t  fcerfcfjafft"  ($f.  146,  7). 
$>ie  ̂ abbitten  ergäben:  „ein  3#antcf)äer  fragte  ten  SR,  3^fua 

©ol)tt  be$  Efyananial),  tt>t'c  i\t  e$  gn  begreifen,  baß  ein  £amm  nnter 
70  >28o(fen  befreien  fann  ?"  £>arattf  entgegnete  üjm  btefer :  „aller* 
btngS  tft  groß  bte  Sttacfjt  be$  Wirten,  ber  e$  befrfjüfct"  (E$tlj.  «Kab* 
batikt  su!>  fine).  tiefer  9#anid)äer  mmtberte  jTd),  tt)tefo  ba^  ̂ orfyaben 

aller  93'olfer,  3$rael  gn  i)erfd)lingeit,  mte  Söölfe  ba£  ßamm,  vereitelt 
merbe?  nnb  ber  9tabbt  ernueberte  iljm,  baß  btefeä  bnref)  ben  e$ 

befrfjüfceuben  Wirten  gefdjefye  —  bnref)  bie  göttliche  *8orfefymtg, 
tt>eld)e  über  eS  maltet.  —  ES  bemeijt  bteö  a6er,  baß  and)  tiaü 

SBofe  bie  SÄettfctyen  nnr  unter  3u^afTun9  *ei*  ̂ orfefynng  treffen 
famt.  28enn  mir  ferner  fefyen,  n>te  Diele  9htrf)lofe  ffd)  fcergebltcfy 
bemühen,  bett  Einfältigen  Zeit  gugnfügen,  fo  werben  btefe  offen* 
bar  bttrd)  bte  ̂ orfefynng  nnb  nid)t  bnrd)  eigne  $lng!)eit  geret* 

tet,  wie  e$  \)ei$t:  „bie  Einfältigen  befd)ü£t  ber  Ewige"  ößf.  116, 
6).  ̂ xefeö  53en>etfeö  gebenft  and)  Elipfyaö:  „Er  Vereitelt  bte 
glätte  ber  ©flauen  ic*  fängt  bte  fingen  in  tfyrer  etgttett  £ijr, 
nnb  ber  93erfd)mi£tett  Wart)  wirb  übereilt.  $e$  Xageö  flößen  ffe 

anf  ginfterntß,  nnb  tayyen  am  Sfttttag  tvie  be$  9?arf)t$.  Er  ret* 
tet  vor  bem  (Schwerte,  tfyrem  ̂ arfjett,  itnb  attS  beä  ©tarfen  ganjV 

ben  dürftigen;  fo  hieibt  bem  Firmen  Hoffnung  ze."  (Job  5,  12  — 
16.)  $er  £err  ©elbjt  beitätigt  benfel6en  in  ©einer  erflett  Ettt* 

gegnttng:  „ha®  ben  9htd)lofen  il)r£id)t  entgegen  werbe  jc."  (tbtb«. 
38, 15),  b.  fy.  fie  werben  fcerfyütbert,  tl)r  »Bor^abcn,  Wefcfreö  unter 
tfyrem  ßt cf> t  gu  t>erftcl)en  tft,  aitSgttfüfyren;  eä  mürbe  aber  baffelbe 
tn  $8trftid)feit  eintreten,  wen«  bie  (Gottheit  ei  nid)t  beachtete, 

ba  ffc  ja  gtt  befielt  ̂ ealtftrnng  bie  gmecfmäßigflen  Mittel  anmen? 
ben  —  werben  boct)  anef)  bte  ̂ unftarbetten  naef)  Slnmenbnng 

ber  gebörigen  Mittel  in  fluSfüfyntng  gebracht!  —  menn  bafyev 
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¥#&  ̂ orbaben  bex  ifhttfjfofen  nfdjt  gelingt,  fo  $engt  biefeS  offene 
bar  fcon  einer  Sßorfefynng. 

§>cr  3tt>ette  53eit»etö  ijt  Don  ben  befonbern  (Strafen  $n  ent* 
nehmen,  wekfye  bte  9htd)lofen  je  narf)  Maßgabe  ifyrer  grettel 

treffen;  benn  eg  lagt  ftrf)  baranS  erweifen,  bag  e$  eine  narf)  @e» 

rerfjtigfn't  rirfjtenbe  SSorfefynng  giebt,  wenn  wir  nefymltrf)  fefjen, 
mter  wer  feinem  ̂ ebenmenfcfyen  einen  ©elbfrfjaben  $ufugt>  fetbjt 

an  feinem  Vermögen  Srfjaben  erleibet;  wer  tfym  einen  Körper* 
fcfyaben  $ufugt,  fr  23.  eine  £anb  abijant  ober  ein  2(nge  anSfticfyr, 
felbft  nm  eine  £>anb  ober  ein  2!nge  fommt;  wer  eine  SDtforbtbat 

begebt,  felbjt  nmgebrarf)t  wirb.  &ie£  tfl  fcer  ̂ atf  bei  jeber  (Strafe, 
bie  ben  <@rf)ulbigen  narf)  bem  Sftage,  mie  er  geübt,  trifft:  fo 

[nrfjteit  bie  ©gtjpter  S^rael  bttrrf)  ba6  Gaffer  $n  öerberben:  je«- 

be6  nengcborne  tänabiein  fotlt  ifyr  in  ben  ging  werfen"  (2.  53, 
SÄ.  1,  22)  nnb  if)re  Strafe  bejlanb  barin,  bag  ffe  üt'$  SÜfcer 
t)crfanfen;  afö  He  |>nnbe  bat  33  Int  9?abotl)'$  anflehten,  wnrbe 
%fyab  »erfrinbigt:  „an  bemfelben  Orte  werben  bie  $nnbe  anefy 

beut  %lnt  aufliefen"  CA.  53.  Ä;  21,  19);  2>at»&,  ber  ber  93at^ 
©eba  beiwohnte,  wnrbe  »errunbtgt:  „unb  er  wirb  beine  granen 

befd)fafen"  (2.  53.  6. 12, 11);  fo  fagt  anef)  £>illel:  „weil  tu  er* 
tränet  |a|l,  l)at  man  anrf)  bid)  ertränft  ic."  (2tbotf)  II.)  Sauter 
53ewetfe,  bag  ©ort  bem  äBenfd)en  nad)  feinen  £anblnngen  mit 
bemfelben  Sftage  üergilt.  SeremtaS  (32,19)  rnft  an$:  „grog  im 

9*atf)fd)lng  nnb  mädjtig  in  ber  2(n$fitfyrnng  :<:.;"  er  nennt  bett 
£>errn  grog  im  ̂ at()fd>lng,  med  Er  twn  ber  gerne  ber  *8eran* 
jlaltnngen  trifft  nnb  Mittel  an6ftnbig  mad)tf  ben  (Snnfeer  narf) 

«ßerfyältnig  feinet  grefcefö  3«  betrafen  nnb  anf  biefetbe  2Seife, 
Wie  e$  bafelbjt  fyeigt:  „narf)  feinen  2Segen."  Und)  jielt  biefeS 
baranf  (jüt,  bag,  28er  eine  frfjlecfyte  £eben£wetfe  einfcfylägt  nnb 
ffrf)  alle  SDlü^e  giebt,  feinem  ̂ ebenmenfe^en  3a  frf)aben,  mögen 
übrigen^  feine  53emüfynngen  frnd)tlo$  geblieben  fet)n  nnb  bem 
$ebenntenfrf)en  nid)t  gefcfyabet  fyaben,  bennorf)  üon  bem  £>errn 
wegen  feiner  fd)led)ten  £)anblnngen  bejlraft  werbe,  ba  ja  nnr 

bie  göttlid)e  93orfe!)nng,  welche  bie  Einfältigen  fdn't^et,  ben  be* 
abftrf)tigten  <&d)aben  vvn  bem  ̂ ebenmenfrf)en  abgeruenbet  i)at. 
Um  ©djluffe  jened  ̂ 3erfeö  t)ei\)t  eö :  ,,nad)  ber  grnrf)t  feiner  %\)a* 

ten/'  an^nbenten,  bag  ©ott  ben  SJJenfc^en  nadj  bem  Erfolg  be^ 
(träfe,  ben  feine  £>anbhmgen  fitr  ben  3^ebenmenfrf)en  gehabt  i)a* 
ben,  wenn  fte  anrf)  in  weiter  $lid)t&  a(6  in  einer  leichtfertigen 
SRe^e  bejlanben,  „wie  (iiner,  ber  $nm  3^ttöertreib  Brdnber,  tyfdt 
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»nb  Xob  «m  fTcf>  mirft"  (©pr.  28, 18)*  ®iefe6  tfl  ein  ttmimfttfr 

lieber  93emei6,  tag  ©Ott  auf  bie  greller  merft  unb  ffe  nebtet, 

ba  <$r  (Te  ja  ttad)  ifjrer  JSeife  bejtraft.  ©o  ruft  ber  spfafarifi 

(9,17):  „ber  £err  mirb  afö  IRtc^ter  ernannt,  menn  tu  fetner 

£anbe  SBerf  ber  f reöfer  ffdj  öerftrtd t,"  nnb  im  »orfyergefyenben 

Verfe:  „gefangen  if>r  g.uß,  tu  bem  $efe,  ba6  fte  geflcUK"  @S 
mirb  biefeö  an  nod)  sielen  anbern  ©teilen  in  ben  ̂ falmen  be* 
fprodjen:  „9*ud)lofe  ̂ tiefen  bat>  ©cfymert  jc;  aber  tijl  ©djmert 

bringt  in  iljv  eigene^  £)er$"  (37, 14  u.  15).  §>ie  9^abbinen  gut* 
gen  hierin  fo  meit,  bafi  ffe  ̂ u  bem  Werfet  „unb  ©Ott  nimmt 

©irf)  be$  Verfolgten  an"  Cj3reb.  3, 15),  bemerken:  „28er  immer 
ber  Verfolger  mtb  $Ser  ber  Verfolgte  feijn  mag.  5öenn  ein  $rom* 
mer  einen  frommen,  ein  greller  einen  frommen,  ein  grettler 

einen  greöler,  ja  felbjt  menn  ein  frommer  einen  greöler  r>er* 

folgt,  immer  nimmt  ©td)  ©oft  be£  Verfolgten  an"  (5öajifra  Wab* 
bat)  ̂Jarafdja  27  u.  ̂ofycletf)  Vlabbafy  $♦  ©t.)  £>ie$  bezeugt  auef)  ber 

$Propf)et,  menn  er  fagt:  „breifad)  mar  ber  greöet  Sftoab'S,  ben 
inerten  aber  rann  icf)  ntdjt  ungerädjt  laffen,  ba$  e£  \^ie  ©ebeine 

beä  Königs  tmn  ©bom  $u  ̂ alfftaub  Derbrannte"  O2tmo6  2,  1), 

bie  ©futbe  3Jtoab'$  mar  nefymlid)  nicfyt  etma  beßfyalb  fp  groß, 
mett  ber  Zottig  »on  (5bom  befouberä  fromm  gemefen  mare,  fon* 
bern  bloß  med  er  »erfolgt  mar.  Ueberfyattpt  futben  ffd)  fyäuftg 

23eifyiele  in  ben  ©Triften  ber  ̂ propfyeten,  bag  (Te  ben  grellem 

©träfe  befn'mmen  in  bemfetben  Sttaße,  mie  ffe  geübt:  „ifyr  fpre* 
cljet,  nein!  auf  hoffen  motten  mir  fliegen!  barum  merbet  t()r 

flüchtig  merben;  auf  leichtfüßigen  (^ferben)  motten  mir  reiten! 

barum  merben  leichtfüßig  fe*)n  eure  Verfolger"  Qef.  30,  16), 
ferner:  „ffe  merfen  £oofe  um  mein  Volf,  geben  ben  Knaben  für 

eine  53ul)lerin  fyn  unb  öerfaufeu  bau  $Jläbdt)en  um  28ein  :c." 
Qoel  4,  3)  unb  meiter  unten  (*>.  7  u.  8):  „fefyet!  gof)  rege  fte 

auf  an  jenem  Orte  2C.  unb  berfaufe  eure  ©6l)tte  unb  %'bd)tcv 
bttrd)  bie  ©öbne  i>on  3"^/  meldje  (Te  an  bie  ©abaer  Derfau* 

fett  merben."  ©o  fagen  aud)  bie  ̂ abbitten:  „mit  bem  Stfaße, 
mit  melcfyem  bu  miffeff,  mirb  bir  mieber  gemeffen"  (©oral)  8b j. 
Offenbar  ein  S3emeiö  *>on  einer  Vorfeljung,  fcor  SDer  nur  bie 
kleingläubigen  ffd)  $tt  ängjttgen  f)aben* 

H)er  britte  Vemeiö  ftnfcet  fid)  in  ben  Porten  @lil)u'3,  inbem 
neljmtid)  bem  3)cenfd)en  im  Traume  gemiffe  ̂ )inge  fttnb  getrau 
merben:  „im  Xraume,  im  nächtlichen  ©eftd)te  :c,  ba  offenbart 

©r  ben  Ofyren  ber  S^enfdjen"  Qzb  33, 15. 16)  unb  ̂ mar:  „nm 
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ben  Wenfäcn  aon  fernem  £(mn  abzubringen  unb  fcon  bem  Stofje, 

ber  ifyu  benebelt"  o>.  17)  b.  {;>.  batmt  er  abraffe  tmn  ben  böfen 
Werfen ,  i«  melden  er  öermtcMt  itf,  unb  bte  ifym  bie  irbxfcf>en 

Angelegenheiten  mib  un^'emlidjen  (£tgenfduiften  in  einem  falfcfyen 
£id)t  geigen,  nnb  tamit  er  fTd)  fcon  if)nen  loSfage.  ©lifyu  bemerft 
baranf  metter ,  baß  fomofyf  für  biefe  alö  and)  für  t>ic  fünftige 
5öelt  ein  9ht£eu  barauä  ermacfyfe:  „um  il)tt  $u  bewahren  tmr 

S3erberbeu  —  jenfett£  —  unb  fein  ̂ eben  fcor  bem  Sdjmerte"  — 

fuenieben  —  (ö.  18)«  Stföglid)  ifc'ö  aud),  ba$  93eibeö  auf  biefe 
SSelt  jTd)  begte^t,  unb  unter  33erberben  an  natürlicher  Xob,  un* 
ter  Scfymert  aber  ein  anfälliger  Xob  $u  fcerfteben  ifl.  ̂ tne  foldje 
Offenbarung,  ̂ ie  bem  9Renfd)ett  in  nächtlicher  (£rfd)eiuung  mirb, 

iff  ein  fprcd)cnber  35emet6  für  eine  93orfelnmg,  bie  über  bie  3u> 
bittibuen  be$  $(enfd)engcfd)led)te$  maltet,  ba  Sic  Sid)  mit  ber> 

gleidjen  (S*in$elnfyeitcn  befaßt,  bie  auf  baä  Allgemeine  feinen  *Be* 

$ng  fyaben.  5(ugenfcl)eiulid)  befreien  and)  alle  Sfu'ergefd)led)ter 
obne  foldje  ̂ ittheilung,  mär«  biefe  aber  nur  als  Aeußerung  ei* 

ner  «ßcrfefynug  31t  betrachten,  Ue  über  baö  Genus  maltet,  fo 
müßte  fie  and)  außer  bem  93tenfd)engefd)led)te  malgenommen 
merben,  unb  bürfte  fid)  nid>t  mit  (£tu$elnl)eiteu  befaffen» 

Aap.  X. 
3>er  ̂ emeife,  bte  »0«  ber  abjtracteu  Vernunft  $u  enrnefy* 

men  fhtb,  giebt  eä  ̂ meiertet :  ber  eine  fcon  Seiten  beö  DbjecteS  — 
be$  9ttenfd)en,  —  ber  anbere  *>on  Seiten  beä  SubjecteS  — ber 
©ottfyeit.  —  3>er  erjte,  tmn  Seiten  be$  Objecteö,  (aßt  ffd)  fofc 
genber  ©ejtalt  führen:  bie  menfcfylicfye  Vernunft  famt  unmog* 
lid)  bloß  beßljalb  ta  fevm,  um  baS  ($efd)led)t  $u  erhalten,  benu 

mir  fefyeu  ja,  baß  bte  übrigen  Xfyiergefci)led)ter  ofyne  ffe  bejte^en, 

menu  bafyer  ber  Sfltafd)  biefen  536rjüg  »or  'om  übrigen  gieren 
bat,  fo  fömten  mir  unmöglich  annehmen,  baß  er  ffd?  felbft  preüS* 

gegeben  nnb  übcrlaffeu  fe*),  unb  baß  feine  einzelnen  £>anblun* 
gen,  mie  bie  ber  ̂ biere,  nid)t  beachtet  merben,  ba  er  ja  t)en 
^oqug  ber  ©rfenutmß  t>or  tfyneu  boraitSfyat,  3)arauf()in  meifc 
and)  ber  ®mige  Job  in  Seiner  erfreu  Entgegnung,  mo  @r  Don 

ben  SöoMtfyaten  fprid;t,  t>ic  @r  jeber  einzelnen  Xfn'ergattung  er* 
miefen,  jebc  buref)  eine  befonbere  Sorgfalt  fcor  ben  übrigen  ®aU 
tuugen  au^n$ctd)nen,  fei)  e$  in  bem  Angcbeifyenlaffen  Seineä 
Sdjn^eä  ober  tu  ber  ̂ erleifmng  einer  eigentümliche»  SMfom* 



-(  417  )- 

menfyeit,  wie  e*  f)etßt:  „Söer  bereitet  bem  Raten  Speife?  >c. 

(JJob  38,  41)  wei$t  bu  bie  >}ett,  wenn  fcte  ©emfe  wirft?  l$ex 

ragt  ben  wilben  (Sfel  frei?  gabjt  bu  bem  9Voffe9Dtat^'?  jc"  (39, i.  5,  190  Stußerbem  ermahnt  ($r  bafelbft  ber  ©nabe,  bte  <$r 

bem  3#enfcf)engefd)lecf)te  erwiefen,  inbem  (5r  in  feine  9catur  eine 

etgentfjnmftrfK  Voltfommenfjeit  legte,  bte  $raft  ncfymlid),  bieltr* 

begriffe  $u  erfaffen,  wie  @r  bafelbjt  fagt:  „SSer  gab  bem  &ei\ie 

Vernunft?"  (3S,  36)  niff  wirb  nefymltcf)  öott  ber  geijtigen  £raft 
im  SO^enfcfjen  gebrannt,  wie  bereite  (L  160  nacfygewiefeiu  3n 
ber  erjten  &älfte  biefe$  93erfe$  ruft  <£r:  „2Ber  gab  Stcfyerfyeit 

ber  28ei$l)eit?"  auf  bie  Urbegriffe  fyiuweifenb,  welche  in  beu 
SWenfcftert  bei  feiner  (Sntjtefntng  gelegt  werben,  nnb  bie  eigene 
liefen  Itrfatfjen  fmb,  buref)  welche  er  ©rfenntmß  erlangen  fann, 

benn  ofme  fte  würben  feine  Reifet  feine  ©renken  fyaben.  £>a£ 

2  tton  rriTOD  gebort  nefymlicf)  $ur  ftatixf  wie  ebenfalls  (I.  16) 
bemerft  worben.  ©Ott  wollte  Sob  baburef)  ju  tterjtefyen  geben, 

baß  biefe  bem  3#enfcf)en  geworbene  ©nabe  ofyne  ßweifd  mit 

bemfelben  einen  fytyexn  ßwed  aii  mit  ben  übrigen  Spieren  be* 
abftcfjtige,  nnb  ba$  biefer  i§m  innewofjnenbe  53oqug  funb  gebe, 
wie  er  in  ©einen  2tugen  fyofyer  af$  alle  anbere  ©rbenwefen  ge* 

achtet  fet>;  naef)  «ßerfyal'tmß  feinet  großem  geijtigen  Vermögens 
aber  fcerbient  er  einen  fyöfyern  ©rab  tton  göttlicher  Sorgfalt,  So 
bemerft  and)  3Äaimonibeö:  „bie  göttliche  Sorgfalt  jtefyt  im  Ver* 

bältniß  mit  ber 'öolltomntenheit  ber  geizigen  $raft  im  Wenden" 

Ctötoxe  Neb.  III.  18).  2öer  jlcf)  bemnarf)  nad)  feinen  <gfyia.U\ten 
einen  fyöfyern  ©rab  tton  53ollfommenl)eit  erworben,  ber  öerbient 

and)  einen  fyofyern  ©rab  uon  göttlicher  Sorgfalt;  2Scr  ffcf)  aber 
nicfyt  tterttoltfommnet  nnb  fein  geijtigeä  Vermögen  tterfummertt 

lagt,  ber  fmft  $ur  Xfyierftufe  fyerab,  nnb  tterbtent,  baß  bie  abtU 
ftd)e  Sorgfalt  ftcf)  uon  ifym  abwenbe,  (£$  geljt  alfo  l)ierau$  mit 

(Sewiffieit  fyerttor,  ba$  bie  Vorfeljung  über  ben  Vernünftigen 
nad)  feiner  SSottfommenljeit  walte,  wie  Sie  bem  Stfenfdjenge* 
frf)led)te  bei  feiner  (Smtftefjung  bie  befonbere  Sorgfalt  erwteS, 

tfym  fcor$ug$weife  öor  ben  übrigen  Xfytergattungen  jene  Anlage 
$u  ertbeileu.  So  füf)rt  and)  ber  3v6nig  Xavib  ÖPf.  80  bie  gei* 
ftige  itraft  be$  Wlen\d)cn  afö  einen  SQeweiü  bafür  anf  baß  bie 

Vorfelmng  über  biefe  Dtfiefcerwelt  walte:  „Ewiger,  nnfer  £>err, 

welche  |)errlicf)feit  wirb  Seinem  tarnen  buref)  bie  gan$e  @rbe!  icJ* 
2)aö  5S6rtcl)en  HD  bejeicfynet  r^tcr  bie  Unbebentenbl>eit,  wie  in: 

„wir  aber,  was  bereuten  wir  :c/'  (2*  ©♦  K.  16,  7).    ör  ruft 
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glefrfjfam  ffcf)  sertounbcrnb  au$:  metd)Q  5ßürbe  nttb  ̂ >errrtcf)fett 
fctmt  fernem  tarnen  burd)  bie  gan^e  ©rbe  ernmcbfen,  ta  £u 

ja  §>eine  Sftajejtät  ben  £)tmme(n  *>erftefjen,  meiere  fefl  jTnb,  mte 
gegoiftne  Spieget  Qob  37, 18),  unb  of;ne  Steifet  bauerfyaft  unb 
gfän^enb!  ich  frtnn  mir  nicht  mo^f  benfen,  baß  unter  ben  ®rb* 
gefchöpfen  gemanb  fetm  fotfte,  burd)  beffen  3)afet)it  bte  SSürbe 
unb  £erriichf  eit  §)eine$  9?amen$  erfannt  werben  fönnte!  23et 

forgfafttger  $orfd)ung  jebod)  nurb  mir  ftar,  ba$:  „bttreh  ben 

!50htnb  ber  ̂ inber  unb  (Säuglinge  §>u  S)eine  Stacht  begrüntet/' 
burd)  bie  (teueren  sprineipien  nefymttcl),  bie  bem  9#enfd)en  öon 

9?atur  unb  nicht  burd)  Unterricht  unb  ̂ Cngemöfynung  geworben; 
e£  ffnb  biefe$  bte  Urbegriffe,  bte  im  SDhtnbe  ber  ̂ tnber  unb  ©äug* 
Itnge  ftnb,  ober  bte  <5inne6maf)rnefmutngen,  benn  atfe  btefe  jTnb 

fejte  ®runbfagen  $ur  ©rienntniß,  bewahrheiten  bte  «ßorfefyung 

„gegen  JDetne  5Siberfad)er/'  welche  fagen:  „ber  (Stange  fyat  bte 
(£rbe  tterfajfen"  (ß$ed).  8, 12)  unb  „ttermdjten  ben  ̂ einb,  ber 
9tad)e  fchnaubt/'  ben  2(rmen  unb  dürftigen  quält,  unb  nach  28tü> 
fuhr  ̂ erfährt,  tnbetn  er  bte  93orfcf)itng  feugnet  darauf  befpridjt 
er  btefen  ©egenjtanb  weitläuftig,  beflfen  er  eben  nur  ruqweg  er* 

wähnte:  „betrachte  td)  ®eine  £>immef  it.,  nyaü  ijt  ber  3#enfd)  ic," 
b.  1)*  betrachte  td)  bte  gtimmel  unb  if)re  bracht,  ben  20?onb,  bte 

Sterne  unb  ihren  £attf,  ben  &>u  t(jnen  gegeben:  bann  rufe  td) 
mir  ju,  5öa£  tjt  ber  20?enfch  jc*;  benn  nichtig  tjt  er  tn  Betracht 
ihrer  bracht,  unb  öerbtent  nicht  üon  ber  ̂ orfefiung  beamtet  $u 
werben,  ba  er  ja  ein  ntebereS  (55efd)öpf  awö  trübein  Stoffe  unb 
ecfetf>after  Materie  tjt»  TObaun  aber  wiberfegt  er  btefe  3(njTd)t: 

„3>u  fjajt  ihn  ben  (Stagefa  nur  wenig  nachgefefet,"  erwäge  td) 
nef)m(td)  bte  «ötlbttng  be$  ̂ enfdjen  unb  if)re  ̂ oKfommenfyeit, 
baß  er  getjttgeö  Vermögen  beff$t,  ba§  er  ben  ©ngefn  nahe  tjt, 

benn  er  jlefyt  ihnen  nur  m  5Öentgem  nad)  —  infofern  fte  reine 
Vernunft  jTnb,  tfym  aber  bte  Vernunft  btoS  tm  ̂ etme  gegeben 

werben,  —  baß  eben  biefeS  Vermögen  bte  2öurbe,  ber  ©ehmuef 
unb  bte  göttliche  ̂ 3rad)tfrone  tjt,  mit  wekhen  3>u  ihn  gefrönt, 

fo  „baß  Sbu  ihn  baburd)  jum  |)errfd)er  deiner  ̂ öerfe  gemacht  2^;" 
benn  ofyne  bajfelbe  märe  eö  t^m  unmöglich  getoefen,  atie  Xbiere, 
melche  ftärfer  unb  mächtiger  aU  er  jntb,  gu  bedingen  unb  ftd) 

5U  güßen  ̂ n  fegen,  ebenfoirenig  fyätte  er  ftd)  „^8af)n  machen 

fönnen  burd)  ba^  Sf^eer  unb  $fab  burd)  mächtige  ̂ emäj^er" 
(Sef,  43,  16);  baß  enbtich  atte6  biefeä  bafür  |euge,  lote  burd) 
feine  Vernunft  eine  göttliche  ̂ raft  t$w  beigegeben,  unb  Don  bem 
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©etfle  feineS  Scf)opfer$  m  iljm  fet>;  wenn  tcf)  3>t'efe6  $nfammeit 
erroäge:  fo  barf  tcf)  »ofyl  behaupten,  ferne  93ilbnng  gebe  ,3eilS' 
niß  fitr  bie  £)errlitf)tat  S>eüte$  SRamenä  nnb  $eine  (M)aben* 
bett,  inbem  3)n  entern  fo  trüben  Stoffe  ©eifteäfraft  fyaffc  $nflie* 

gen  taffen,  n>oran6  S>eüte  erhabene  ̂ ollfommenfyeit  erfannt  tm'rb; 
benn  bie  €?rfjaben^eft  eine£  SDfeijterS  ir-irt»  erfaitnf,  menn  er  tu 
nein  geringfügigen  nnb  tveit  Don  33ottfommenf)eit  entfernten  (Stoffe 
33oltfommenf)ett  Derletfyt,  wie  (II.  4)  nacf)gett>iefen.  £>arnm  fcfyltegt 
er  nnn :  „©tüiger,  nnfer  ©Ott,  n>ie  Ijexxüd)  ift  S)eüt  9?ame  bttrcfy 

bte  gan$e  ©rbe!"  S)a£  SSörtcfyen  HD  be^etcfjnet  an  tiefer  Stelle 
bte  t)olje  33ebentnng,  wie  ttt  folgenben  Werfen:  >,tme  Diele  ftnb 

S)cme  Söerfe,  £err!"  (^f.  104,  24)  „wie  groß  ftnb  3) eine  £ba* 

ten,  £)err!"  (t'btb.  92,6.)  Sütb  nefymlict)  and)  bte  fnmmet  Don 
einem  fjöfjern  Stoffe  als  biefe  ntebern  ©efcfyöpfe,  fo  läßt  ffcf>  bort) 

Don  ber  ©eifte£h*aft  im  SWenfdjen,  ber  ben  ©ngeln  nttr  n>entg 

nacfygefe^t  tft,  bereifen,  ba$  fyerrlicl)  25'ein  9?ame  fet)  bnrcfy  bte 
gan$e  <5rce,  nnb  baß  S>eme  S3orfe!)nng  nber  ba$  2tfenfcl)enge* 
fcfjtecfjt  tu  btefer  9?iebertr>elt  »alte. 

&er  jmette  93ett)ei6,  Don  Seiten  beS  SabjecteS,  tft  $nuefa* 
cfjer  2lrt:  ber  eine  fyinfTefytlttf)  ber  $8eityeit  nnb  2ttlmad)t  ©ot* 
te$,  nnb  ber  $n>eite  infofern  ber  S^enfd)  Sein  2Serf  tft.  S)er 
erfte,  Ijinftcljtlicf)  ber  SBctSfjett  nnb  2(llmact)t  ©orte*,  lägt  ftcf) 
fofgenber  ©eftaft  führen:  e$  ift  ein  Sirtom,  bag  ber  ©ottfyeit 
alte  Wirten  Don  93olltommenc)eit  ̂ ttgefcl) rieben,  alle  Slrten  Don 

Mangelhaftigkeit  aber  Don  3t)r  ferngebacfyt  werben  muffen;  feiv 
ner  rechnen  n?ir  e$  bem  Stöenfcfjen  überhaupt  afö  eine  ̂ ollfom* 

menfyeit  an,  menn  er  feine  SSerfe  forgfäftig  beachtet,  bamit  fte 
mogticfyft  Dotlfommen  werben;  ebenfo  irgenb  einem  £)errn,  ber 

auf  feine  Untergebenen  merft,  fTe  nact)  SRecf)t  nnb  ©erectjttgfeit  $u 
leiten;  fo  aber  beibe  biefeä  nntertaffen,  tft  eä  aU  Seichen  Don 

Mangetr)aftigt*eit,  fon>or)t  bei  bem  3ftenfd)en  infofern  er  §föenfcfy al$  bei  bem  £errn  tnfofern  er  |)err  ift  anjufefyem  §>iefe  3#an> 

getfyafttgfeit  r)at  bei  bem  fö?enfcf)en  rtjren  ©rnnb  barin,  bag  er 
entmeber  ntcfyt  ©infTcfyt  genng,  ober  nicfyt  Wad)t  nnb  Vermögen 
genng  befu)t,  bei  bem  £errn  aber,  bem  e6  ̂ mar  nid)t  an  bem 

nötigen  Vermögen  fef)lt,  barm,  baß.  er  entmeber  botyaft  nnb 
ungerecht  ift,  ober  Don  feinen  Untergebenen  geringfügig  benft. 

S)a"Jtun  ©Ott  keifen  £er$en$  nnb  allmächtig  ift,  rt>te  3o6  fetbft 
^uejefte^t  (9,4);  fo  fann  @r  nnmögtict)  bie  nnter  Setner  ßeitnng 
Sterben  nicfyt  beachten,  »eil  ©r  etm  jtt  frf)tDac^  ba^u  »dre 57 



— (  450  )— 

unb  t()re  93ebürfnijTe  nidjt  befrtebtgen  föntUe;  ebenfomenig  au$ 
Mangel  an  @injTd)t,  ba  (£r  ja  meifeu  |)eqett6  i(i>  aber  aud) 
md)t  au$  ̂ 8o6^eit  ober  Ungerechtigkeit,  mie  gob  mäfjnte,  in* 
bem  er  fagt,  bag  ©Ott,  aß  ein  ©inniger,  nad)  SSiUtufyr  mit 

(Seinen  Untergebenen  ungerecht  fcerfafyre:  „@r  tjt  einzig,  2Ser 

fann  Sfym  ©tnfyalt  tfyun?"  (23,13)  ebenfo:  „$mifd)en  un$  tjt  fein 
6cf)tebe$rid)ter,  beflfen  ©emalt  ftd)  über  nnö  «öeibe  erjtrecfte"  (9, 
33);  benn  gan$  trejfenb  entgegnet  ifym  @lif)tt:  „fern  tjt  ber  2111* 
mächtige  »on  £3o£fyeit  unb  Hü/  (ber  eitlen  ©enügenbe)  fcon  Un* 

geredjtigfett"  (34, 10),  b,  ̂   ber  2Cllmäd)tige  mirb  et  gemig  md)t 
unterlajfen,  bie  greller  $u  jndittgen,  aud)  ijt  e$  nid)t  möglich, 
bag  (?r  ben  frommen  unbeachtet  lafje,  ü)n  nid)t  $u  belohnen/ 
n>etl  ®r  e6  nicfyt  fcermodjte,  benn  ©r  ijt  ja  HW,  b*  ty.  Sein  £>a* 

fe$m  genügt  (H),  jebem  Söefen  bie  mögliche  *Menbung  ju  ge* 
ben;  ba  @r  affo  im  ©tanbe  tjt,  gebeut  nad)  ©ebüfyr  $u  fpenben, 
fo  märe  et  eine  Ungerechtigkeit,  wenn  <$r  e£  unterliege:  „fem 

ijt  Httf  tton  Ungerechtigkeit,"  darauf  fagt  er  heiter:  „benn  <£r 
fcergtlt  Sebem  na*  Serbien  jt,"  — -  auf  bie  23elol)nuug  be$  ©u* 

ten  —  „unb  mie  jtc&  ber  Sftenfd)  beträgt,  miberfäf)rt  tfym,"  —  auf 
bie,  ben  grettler  treffenbe  ©träfe  ()tnme;feub,  —  5Cföbamt  flicht 
er  ferner  feine  «Behauptung  üou  ber  2lllmad)t  $u  begrünben:  „o 
gemig!  ber  2U(mäd)tige  fattn  nid)t  unrecht  tl)itn!  Httf  beuget  nidjt 

bat  $ted)tl"  b.  &.  ba  ®oü  allmächtig  ijt  —  JK  —  unb  jebem 
SSefen  bie  mog(id)jte  93ollfommen()eit  verleiben  fattn,  —  HB? — 
biefe£  aber  unmögltd)  märe,  menn  ($r  nicht  auf  bie  einzelnen 

ibanbfungen  ber  2#enfd)en  merfte,  gebeut  nad)  feinem  S$$ttii  $u 
vergelten,  unb  nad)  feinem  2öanbel  mibcrfafyren  $u  laffen;  ba 

et  ferner  Unrecht  märe,  menn  ($r  nid)t  ben  grettler  nad)  feinem 
greüel  bejtrafte,  ber  2(tlmäd)tige  aber  nid)t  unrecht  tfyttn  fann; 
ba  et  ebenfo  eine  3*ed)t$i)erbre()ung  märe,  wenn  (£r  ntdjt  beut 
frommen  nad)  feinem  £Sanbel  Qdntet  miberfafyren  liege,  HtP 
aber  bat  ${ed)t  nid)t  beugt:  fo  bitrfen  mir  bemnaef)  mit  $led)t 

behaupten,  bag  ber  £err  auf  bie  ̂ anblungen  ber  Sftenfdjen  merft, 

gebem  nad)  feinem  5öanbel  ̂ u  Vergelten.  Xa$  (5r  aber  attmäd)* 
tig  ijt,  fucfjt  ©ii|u  baburef)  31t  befunben,  iubem  er  fragt:  „5Ser 

$at  3^m  bie  @rbe  anbefohlen?"  b.  fy.  5Ser  ijt  über  S()u  gefegt, 
ber  S^m  ̂ dtte  befehlen  fonnen,  bie  @rbe  ̂ u  evfcf)affen,  unb  ber 

mächtiger  alt  (5r  märe  —  „unb  vK5er  ̂ at  bie  gan$e  5öelt  ein^ 

gefegt?"  ber  mofyltfyättger  märe  dH  @r?  „fo  bag  menn  @r  (bie* 
fer  5Sorgefe^te  unb  3^äd)tigere)  feine  ©etaufen  auf  e^  (bat  Uni* 
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fcerfum)  richten,  unb  feinen  paxid)  unb  Obern  ̂ urnef nehmen  rooffte; 
affeS  gleifrf)  ttergeljen  unb  ber  3#enfcf)  lieber  $u  ©tattb  werben 

mürbe?"  gemiß,  e$  giebt  fein  anbereä  SSefeu  außer  Sfym,  baö 
biefeö  $u  tfyuu  im  @tanbe  märe!  fofgttd)  iftßt  abfotut  affmäcf)* 
Hg/  fann  bafyer  unmögtitf)  33öfe6  ober  unrecht  tfyun,  noef)  ba$ 
SRecfjt  Raffen*  3>arum  nun  fäbrt  er  fort:  „trenn  bu  Vernunft 

fjaft,  gieb  Ud)t,  unb  merfe  auf  ben  (&inn  meiner  -Webe!  fotfte 
@r  moljt,  afö  ein  geinb  be$  fRedjtä,  regieren?  ober  f  bunte  @fr 

einen  fybcfyft:  frommen  »erbammen?  ftfjilt  man  einen  $bnig,  ei* 
neu  9?icfjt$mürbigen?  gürten,  23bfemid)te?  mie  tnetmeniger  Sfyn, 

ber  feinet  dürften  Slnfeljen  acfytet,  £>er  ben  Sfteicfyen  nie  bem 

Sinnen  t>or$ief>t,  weil  ffe  Vttte  ©einer  $>anbe  2Berf  finb !"  b*  &♦ 
ttacfjbem  mir  bargetfyan,  ba$  @r  äff  mächtig  tflfc  unb  über  2(ffe$ 
regiert,  fo  läßt  ftcfy  nnmbg(icf)  annehmen,  baß  ber  £err,  aty  ein 
$einb  be£  9£ecf)tä,  bie  £>errfrf)aft  fü^re,  unb  ba$  <5r  ben  ttotfig 

&ugenbf)aften  »erbamme;  benn  man  barf  ja  fcon  feinem  mäcf)* 

tigen  ̂ onig  fagen,  baß  er  unnntrbig  fet)  unb  unrecht  fyne,  eben* 
fp  mte  bon  feinem  2Sofyltl)ätigen ,  ber  fpenben  fann,  fo  tuet  er 

mttf,  nur  benjenigen,  ber  bem  $öürbigen  nid)t  nad)  feiner  grbm* 
migfeit  ttergUt,  barf  man  fo  festen»  ̂ eutcämegS  läßt  ftet)  aber 

cinmenben,  baß  @r  bennorf)  fo  »erfahre,  ivetf  <$r  etma  baö  ?(u* 

fe^en  ber  «öornefymen  auf  ©rben  beritcf (Tätige,  benn  @r  achtet 
ba$  2(nfef)ett.  feinet  2Sefen$,  „weil  (Te  Utte  ©einer  £)änbe  28erf 

jmb,"  unb  <$r  batyer  gemiß  mit  2tffen  naefj  gleichem  ̂ ect)te  x>ex* 
fät)rt  /  ba  @r  ja  bie  Stacht  ba$u  fyat  unb  3$n  9?iemanb  baran 

fytnbert*  „gn  einem  Augenblicke  jltrbt  ein  S3otf,  in  einer  bitter* 
nacfjt  wirb  e$  erfcfyrecft  unb  fäfyrt  baf>m  (burrf)  ©eine  93oten) 

unb  fte  Cbie  93oten)  fcfyaffen  ijinmeg  ben  (Skmaftigen,  ol)ne  it)n 

mttber|>anb  $u  berühren*"  £>te6  btent  aber  $um53emetfe,  ba$: 
„©eine  2Cugen  auf  beä  SÄenfc^en  Söege  gerichtet  jtnb,  unb  baß 
<$v  äffe  feine  ©dritte  fiefyt  ©£  gtebt  fein  Sunfet,  feinen  %obe$* 

fetjatten,  mo  bie  tte6e(tfyäter  jTcf)  verbergen  fbnnten"  (3ob  31, 
10  —  22). 

3(uf  biefe  SBeife  fucf)t  täliljn  in  feiner  ganzen  feiten  <SnU 

gegnung  bie  5Sorfe()ung  buref)  bie  5(ffmarf)t  px  ermeifem 
$>en  gmetten  ̂ 3cn?ei^,  infofern  ber  ffienfä)  ©ein  533erf  ijt, 

bringt  f&Ufß  in  feiner  vierten  Entgegnung,  tvie  weitet  folgt*  S)ad 

©rünb(td)(lc  neljmüd),  tva$  3ob  gegen  affe^  £>tefe$  öor^ubriu^ 
gen  mußte,  mar  ber  ©inmanb  ber  (^eringfcf)ä^igf eit:  „5Baö  tft 
ber  ̂ enfd),  baß  S)it  i^u  ergeben,  $>eine  ?(ufmerffamfeit  ifym  frU 



— C  452  )- 

ttenben  fotftefl?  bag  $)u  tf)n  jeben  borgen  fyeimfucfyefl,  jeben 

iltymhUd  prüfeft?//  (7,  17»  ISO  S1^  war  alfo  ber  SDWmrng, 
ber  SKenfcfy  fes^  $u  veräcfytlicf)  unb  unbebeutenb  in  ben  Etagen 
beö  |>errn,  alä  baß  ©r  auf  (eine  einzelnen  £>aublungert  mcrfen 

fotfte,  ebeufotvenig  wie  (£r  auf  jebe  einzelne  £anblung  be$  ©cfyroei* 
ite^  merfen  werbe,  wegen  fetner  veräcfytlicfjen  ̂ orm ;  £>iefe6  rect> 
nete  <£r  nun  (10, 3)  ber  ©ottfyeit  afö  eine  ©emafttljat  an,  baß 
©ie  bem  S#enfrfjengefd)letf)te  vorenthalten  rt>aö  ifym  afö  Syrern 
£änbewerf  gebühre,  welcfyeS  augleirf)  geijtigeS  Vermögen  be(t&r; 
er  nennt  e$  aber  beßfaßj  @etn  £änbewerf,  weil  ee  nicfyt, 

n?fe  bte  übrigen  Stfptvi  bloß  burrf)  baö  Stfaturgefet)  entftanben, 

fonbern  and)  burd)  göttliche  ilraft,  tnbem  (£r  if>m  geijtigeS  <öer> 
mögen  $uertl)etlfe,   mte  eö  r)etßt:  „$Sir  wollen  einen  SÄenfcfjcrt 

machen"  (1.33*  3&,  1,  26)  (vgLLll);  fetneSwegS,  meinte  er 
nun,  $teme  e£  bem  5>errn,  in  9tücfj!cf)t  auf  ©eine  ©rfyabenfyett 
unb  bie  linbebeutenbfyeit  be£  ättenfcfyeit,  ̂ m  ©eine  Stufmerffam* 

feit  $u  enty'efyen,  benn  e$  fcfyicfe  jTcf)  für  fein  vottfommeneö  2Se* 
fen  fein  £>änbemcrf  au6  ®eringfcl)d£uttg  $u  »erachten:  „^temt  eä 

£>ir  vorzuenthalten,  S>ein  £dnbewerf  $u  verachten,  unb  ben  9tatfy 

ber  frevler  $u  begünfligen?"  (10,  3)  b.  I).  $iemt  c|  3)tr,  n>ei( 
£>it  fyocfyjt  vollfommen  unb  ergaben  btjt,  unb  ber  SEenfd),  im 

33ergleid)  bagegen,  geringfügig  unb  unbebeutenb,  ifym  bau  ®e> 
büfyrenbe  vorzuenthalten,  ba$  er  uid)t  bie  für  ifyn  mögliche  93ott* 
fommenI)cit  erreiche,  naef)  ber  in  ifyn  gelegten  ®eifte$fraft?  baß 

Su  if>n  auS  ©erütgfcfyä&wtg  zurücffc^eft,   gletcfyfam  afö  ob  bit- 
ten grellem  beipfticfyteteft,  n>elrf>e  behaupten,  tugenbfyafte  £>anb* 

lungert  fet>en  frucfytloö?  Sarurn  nun  fuefyt  <£lilm  in  feiner  vier* 
ten  Entgegnung  ben  ©inwanb  ber  ©eringfd)äfeigfeit  gu  befettt^ 
gen:  „fte^e,  ©ött  tft  allmächtig,  unb  i>erarf)tet  nicfyt,  @r  iffc  groß 
an  ©tärfe  be$  SSerftanbeS !"  (36,  5)  b-  t%  ber  |)err  fanu  un* 
möglief)  ba6  SttenfctVngefcfjledjt  au$  ©crtngfcfjä&ung  surücffe^en, 
benn  fein  vernünftiger  Stfeifter  wirb  fein  2Serf  anö  ©eringfcf)a$< 
guttg  verachten,  menn  er  it)m  bie  geborige  ̂ Sollenbung  geben  fann; 

ba  nun  ®ott  attmärf)tig  unb  aarveife  tft,  folgtief)  bem  SJlenfdjen* 
gefd)le(f)te  ju  ber  trt  t^m  liegenben  SSöttfornmentjett  verhelfen  fann, 

fo  tft  eöSI)m  unmogltd)  ben  SKenfc^ett  |U  veralten;  unb  inbem 

@r  groß  an  «Stärfe  be^  «ßerjtanbe^  ift  unb  be3  ©eifteö  mächtig, 

»trb  @r  geu>iß  bem  im  ̂ enfrf)eu  frf)lummernben  Reifte  gur  Ent^ 

micflung  verhelfen,  unb  bem  ̂ enfrf)engefcWerf)te  nid)t  bie  %olU 

fommen^eit  vorenthalten,  bie  e$  möglicher  ̂ öeife  erreichen  fann ; 
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beim  biefeä  wäre  eine  äftangetyafttgfeit  in  3$m,  t>a  Er  ja  bie 
3tfacf)t  ba$u  &ef!Jr. 

Steint  cnbliijSob  ausgebrochen:  „Qiem't  e$  $tr)  benIRarl} 
bor  greller  $u  begitnfHgen/'  fo  erwiebert  t^m  Eltfyu,  baß  bem 
femeeroecjö  fo  fei),  fonc-ern  im  ©egentfyeite:  „Er  lägt  ben  grett* 

ler  ritcfyt  leben,  unb  fcfyafft  ben  SSebrängten  SRecfyt,  Er  enty'efyt 
bem  frommen  ©ein  tyn$e  utifjt  :c.  ttnt>  wenn  jTe  gefangen  in 
gejfeln  fdimacfyten  k.  fo  jetgt  Er  t^nen  (baburcfy)  f|r  böfeS  Xfyuu, 
unb  ifyre  überfyanb  genommenen  SJHjTetfyaten.  Er  öffnet  tfyr  Dljv 

ber  £efyre,  nnb  ermahnt  (Te,  ttonXücfe  abjufaffen"  (3ß,  6  —  40) 
andeuten,  ba$  aUcö  Unreif,  \veld)e$  bte  frommen  trifft,  ein 
SBerf  ber  SSorfef)ting  fet>,  ©egen  ba$  Enbe  biefer  Entgegnung, 
itacfybem  er  btcfe£  S3eweife$  gebacfyt,  fcfylteßt  er  bamtt,  tnbem  er 
bte  5önnter  be6  Segens  funb  tfynt,  ber  Don  ber  ̂ llwcieljeit  unb 

93orfef>mtg,  unb  bte  Gunter  bc£  Bonners,  ber  r>on  ber  %Umad)t 
$eugt.  S>ie  $3cweife  r>on  ber  UUweiöfyeit  unb  HUmadjt  jmb  aber 
fo  bünbig,  ba$  ber  |>err.(Selbjt  tu  (Seinen  beiben  Entgegnungen 

ffe  betätiget:  tu  ber  n'nen  nebmlid)  be weift  Er  bte  28ei$f)eit 
unb  ̂ orfebung  burefy  bte  weife  Einrid)tung,  bte  ffrf)  in  ber53il* 
bung  ber  Safere  befuttbet,  unb  htrd)  bte  (Sorgfalt,  bte  wir  auf 
jebe  ©attuug  üerwenbet  fefyen,  tnbem  jebe  nad)  ifyrer  5(rt  ge* 

fcfjü&t  ijt,  unb  iijxe  eigentf)ümtid)e  53ottfommenf)eit  fyat  —  n>a$ 
auf  lie  £lttwei6f>eit  l)inweift,  worauf  biefe  gan^e  Entgegnung 

lielt ;  —  in  ber  feiten  erweijt  Er  hie  Uttmaty,  tnbem  Er  m 
Sob  fagt:  „wiflft  bu  deinen  2fuöfprucf>  fcernidjten,  9)tjdHb?fdntl* 

bigen,  bamit  bu  gerecht  feijejt?"  (40,  8)  b.  ̂   wiltft  bu  teilte 
53orfef)ung  leugnen,  unb  behaupten,  ba$  3d)  gegen  hie  ©efcfyöpfe 
nid)t  nad)  9ced)t  »erfahre,  aU  ob  e$  Mix  an  $ttad)t  ha^x  fehlte: 
„fyaft  bu  einen  2(rm  wie  ©Ott?  unb  fannjt  bu,  wie  Er,  mit 
mächtiger  Stimme  bonneru?  fo  umfyütte  hid)  mit  SDcajejtät  unb 

(S5röße  ic,  Bltcle  auf  alles  Erhabene  unb  ftiirge  es  nteberl  ja 

blicke  In'n  auf  alles  Erhabene,  beuge  eä,  unb  vertritt  bte  gre&ler 
auf  tt)rer  (Stelle"  (40,  9  —  12)*  Sn  biefem  (Sinne  wirb  in  jener 
ganzen  Entgegnung  bie  3tltmacbt  be£  Gerrit  itacfygemiefnt,  wie 
Er  ungeheure  ©efcfyöpfe  erfdjafft,  fcor  bereu  fy&btid  fcfyon  ber 
äftenfd)  erfdjridt  unb  jur  Erbe  nieberfintt:  „fefton  bei  bem  bloßen 

2tnbticf  ffnft  er  uieber"  (41,1).  E6  foll  aber  burd)  tiefe*  UÜe$ 
gezeigt  werben,  baß  bem  21  lim  ästigen  burc^auö  feine  <Bdjmcid)e 
^ugefcl)rieben  Werben  bürfe,  fo  wenig  aU  ein  Mangel  an  Etu^ 

ftd)t,  ha  wir  un£  Don  (Seiner  uuenbli,d)cn  2öeiöl)ett  itber^eugtr 
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bie  fTrfj  üt  ber  ganzen  Sd)bpfmtg  befnnbet.  £ierbnrd)  nun  warb 
3ob  sufrtebcugertetrt  nnb  gab  31t  betten  53ef)anptnngen  fein  ßw 
geftänbniß:  Don  ber  2(tfmad)t  fagte  er:  „id)  \ve\$,  baß  S>n  all* 

mächtig  btjt;"  nnb  Don  ber  Sfttweieljett:  „nnb  baß  fem  9fa$* 
fdjhtß  äDtr  Derborgen  ift"  (42,2)» 

Aap.  XI. 
6owie  tte  göttliche  93orfeljnng  für  jebe  ©attnng  Don  (eben* 

ben  SSefen  anf  öerfttuebne  «Seife  Std)  benrfnnbet,  bamit  biefetbe 
ben  fyöd)ften  ©rab  Don  93otffommenl)eit  erhalte,  fo  ift  e$  and) 
angemeffen,  baß  (Sie  nber  jebee  SnbiDibnum  be$  ̂ enfrfjenge* 
fd)led)te$  nad)  fetner  ̂ ilbnngeftnfe  matte,  bamit  e$  möglid)jt 
Dollfommen  werbe,  SUtr  bemerfen  nefjmtid),  mit  welcher  wnnber* 
baren  Sorgfalt  bie  ©ottbeit  einer  jeben  (Gattung  bie  f)öd)jte  ?ßoU 

(enbnng  gegeben,  bie  tfyr  nad)  ifyrer  53eftimmnng  mög(id)  mar. 

SuefeS  giebt  ftd)  bei  jeber  ©arrmtg  flar  nnb  benrh'd)  babnrd)  311 
ernennen,  inbem  ibr  ber  |)err  ©Heber,  £Öerfyenge  nnb  Gräfte 

Dertiefyen,  bie  gan$  nnb  gar  anf  bie  (*rl)a(tnng  terfelben  in  ify* 
rer  DoUfommnen  Qorm  beredjnet  ftnb.  <So  l)at  bie  9?atnr  ben 

graöfrejfenben  |)orntf)ieren  —  tveii  ber  Stoff,  ber  $nr  ftafynbiU 
bitrtg  tang(id)  gcmefen  wäre,  anf  bie  £)ömer  Derwenbet  wnrbe, 

wcßfyatb  fte  im  obem  ̂ inn  feine  3äf)ne  fyaben,  fofgltd)  bie  ©pet* 
fen  nid)t  gehörig  $ermafy(ett  fönnen  —  bie  straft  be$  53ieber* 
fanenS  gegeben,  bamit  bafcnrd)  erfe^t  werbe,  ma$  fonfr  nnDotten* 

bet  geblieben  märe;  fo  fyabengifcfye  nnb53öge(,  weil  fte  an  9?al)2 
rnng  feinen  fanget  fwbcn,  eine  fel)r  fdntetfe  93erbannng,  mie 

bie  ̂ abbinen  fagen:  „bei  «ßogeln  nnb  gifdjen  (gefyt  bie  33erban* 

itng  il)re$  gtaßeS  fo  fdjnetf  Dor  ftd))  roie  wenn  er  tn'ö  gener 
fätCt  nnb  Derbrennt"  (Of)a(ot^^ap,  li,  7.  SabbatH^b);  bei 
bem  £>nnbe  aber,  ber  nid)t  immer  feine  ??af)rnng  §at,  gel)t  t>ie 

^erbamutg  weit  lattgfamer  Don  Statten,  wie  bie  sftabbinen  $fi 
„ber  ©ercd)te  —  ©ott  —  ijt  fnr  bau  $led)t  ber  Ernten  beforgt" 
(@prw. 29,7)  bemerfen:  ,,©ott  meiß,  baß  ber  £nnb  nid)t  im* 

mer  feine  9?afyrnng  ftnbet,  barnm  (aßt  fr  feine  Spet'fe  brei  Sage 
in  feinen  $ingeweiben"  (©abbat!)  baf.)  &ie  Sftanbtfjtere  nnb  Sfonb* 
Dogel,  bte  fTcf)  Don  ben  $flan$en  nid)t  nähren  fönnen,  fyaben  ̂ cn 

Sfiatnr  9X>erf$ettge,  mirtefft  welcher  fte  ftd)  Don  ber  Sagb  ernäf)* 
rcn  fönnen,  and)  fyaben  fte  in  ifyren  Tratten  tin  ©ift,  wefdjeS 

fte  wäfyrcnfc  be$  3cweißen6  anf  ü;ren  $anb  werfen,  nm  iijn  $ö 
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erweichen  unb  aufjirtofen;  benn  btc  $raft  unb  bte  53arme  bc$ 
GifteS  btent  ifmen  |teju  jtatt  be$  getterä.  jöon  ber  9?atur  bcr 

min$igen  %metfe  unb  tfyrer  (5mftgfeit  fönnen  mir  auf  bte  28ei$* 
^ett  unb  Sorgfalt  GotteS  für  ade  ©eine  Gefcfyopfe  fließen,  unb 
baß  fte  fTcf)  über  atte  Xfyeife  berfefben  erßrecfe,  barauö,  ba$ 
<$r  ba$  ̂ ameet  mit  einem  fangen  £atfe  fcerfefyen,  tm  93erfyäft* 

niß  $ur  Sänge  fetne$  ScfyentW,  bamit  eö  il)m  leicht  merbe,  feine 
Stfaljrung  aufgeben.  SSenn  nun  g(eid)  atte  biefe  2Ceußerungen 

ber  93orfefyung  ft'cfy  über  gan$e  Gattungen  ober  Pfaffen  erfhrefr 
fen,  fo  lä$t  ftrf)  bennocfy  barau£  ermeifen,  ba$  Sie  über  bte  3u* 
bitubuen  be$  9#enfrf)engeftf)terf)t£  fcerfcfyiebentlicf)  malten  merbe. 

9?acf)bem  mir  nefjmticfy  malgenommen,  mie  bie  93orfel)ung  bei 
jeber  einzelnen  Gattung  Sicfj  auf  fcerfd)iebene  28eife  fttnb  giebt, 

wie  e$  gerabe  biefer  (Gattung  $ur  ©rreirfmng  ifyrer  93ottfommen' 
Ijeit  angemeffen  ijt,  unb  mie  e£  ifyrer  ©onjtitution  unb  9tfatur 

$ttfagt;  mie  Sie  fte  mit  ben  geeigneten  sIöerf$eugeu  $u  tljrer  <$r* 
Haltung  unb  $ur  (Mangnug  ifyrer  9?af)rung  üerfefyen;  mie  Sie 
auf  Sotcfye,  bie  einer  befonbern  Dbfyut  bebürfen,  mie  bie  jungen 
fftaben,  (um  meiere  flrf)  bie  2Üten  nicfyt  fümmern)  bebaut  ijt, 

tfynen  tfyre  9?afyrung  $tt  reichen,  fo,  baß  nie  junge  Stäben  getrof* 
fen  merben,  bte  üor  junger  ti  erf  dimacfjteu;  mie  Sie  ferner  für 

bie  sftefye  um  bie  ßeit  ifyrer  ̂ ieberfnnft  beforgt  ijt,  unb  nicfjt 
eineö  biefeä  Srt)Ui)c3  entbehrt,  mie  tie  ̂ abbitten  fagen:  „weil 
bte  §)ütbm  eine  enge  Gebärmutter  bat,  barttm  bereitet  iljr  ber 

£>err  üor  tfyrer  -Jiieberfttnft  eine  Scfyiauge,  bie  fte  an  jene  Stelle 
beißt"  (53aba  <Batfyra  16b),  unb  fo  bei  jcber  Gattung  auf  tyn* 
üd)e  ̂ Seife:  barauä  giebt  ffd)  aber  a{$  uetfymenbig  31t  erfenuen, 
baß  eS  über  atte  Gefcfyöpfe  ein  Söefen  giebt,  metd)e6  jebem  fein 
33ebürfniß  unb  feine  ̂ otffommenfyeit  $nert()ei(t,  mie  e£  feine  $la* 
tur  erfyeifcfyt,  unb  wie  eä  für  bajfelbe  autäftlg  ijt,  unb  feinem 

ttorentfyätt,  maS  ei  möglicher  sIöetfe  erreichen  fann.  $)a  nun  uu* 
ter  ben  Snbünbuen  be$  9#enfd)engcfd)red)t6  f>tnfTdf)tCtcf>  ber  Wut* 

bilbüng  t^rer  geiftigen  gäf)igfeiteu  eine  größere  «8erfcf)iebenl)eit 
obma(tet  aU  felbjt  unter  ben  Gattungen  ber  X^iere,  intern  mir 
)rpaf)rnef)men,  mie  ein  Jnbiöibnum  fTcf>  mft  fe^r  über  bie  Stufe 
ber  öeruunfrfofen  %t)ieve  ergebt,  ein  anbereö  bagegen  mit  bett 
^itgeln  beinahe  auf  gfeieber  Stufe  frefyt:  fo  mirb  e^  bemnaef) 
mo^t  angemeiJen  fei>n,  baß  tie  Äußerungen  ber  «8orfer?ung  bei 
ben  Snbiöibuen  i)erfd)ieben  fet)en,  mie  fte  eö  auc^  tu  |)tnffrf)t 
auf  bte  £fnere  bei  ben  Gattungen  ftnb;   unb  |mar  merben  fte 
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im  'ßerfyaltmß  ftefjen  $u  ben  &erfd)iebenen  *8otlfommeuf)ett$fhtfen 
ber  gnbitHbuem  &>aljer  mirb  manchmal  irgenb  ein  üJftenfd)  eine 
folrfje  Stnfe  einnehmen,  baß  t>te  ̂ orfefjung  Sirf)  ifjm  fnnb  giebt, 

tnbent  bei'  göttliche  2Silfe  ii)m  felbfl  bnrcf)  eine  $}Jropf)etie  ober 
burd)  einen  propijetifcfyen  Xraum  mitget^eUt  mirb :  fo  mürbe  bem 

Ubxafyam  öerrunbigt:  „gefye  fort  auü  beinern  Sanbe  ic. ;  nnbSrf) 

mitt  bicf)  $u  einem  großen  ̂ otfe  machen  je*"  (*♦  53.  3K*  12, 1,2); 
fo  bem  ̂ ibtmeferf)  bnrcf)  einen  Xranm  be£  $lad)t$:  „bu  mtrft 

fterben  wegen  ber  ftratt,  bie  bn  genommen"  (t6tb.  20, 3);  bem 
rudjfofen  ̂ fyarao  aber  würbe  ber  göttfidje  2Sitfe  bnrcf)  plagen 

funb  getrau:  „unb  ber  (£mige  fucfyte  »Pharao  mit  großen  ̂ 3(a> 
gen  f)eim"  (ibtb.  12, 17).  ̂ anebern  m(rt,  tiefer  28ilfe  bnrd)  ei* 
iten  abgefanbten  spropfyeten  mtrgetfjeift ,  mie  33araf,  bem  ©otyne 

5fbinoam'$,  burd)  §eborafy;  @fi  nnb  <&anl  burd)  ©amueL  Wlan* 
djem,  ber  anf  einer  niebrigern  (Stufe  frebr,  mirb  tiefer  335tae  mc* 
ber  bnrcf)  ̂ Jropfyetie,  noef)  burd)  einen  ̂ ropfyeten,  fonbern  bnrcf) 

einen  göttlichen  Untvieb  fnnb,  fo  mürbe  ̂ uba  angetrieben,  Dorn 
28ege  abzuteufen  $u  fetner  ©djmiegertodjter  £l)amar,  hamit  tya* 
re$  nnb  ©arad)  fcon  i^m  abframmten;  fo  2tbigaif,  Satnb  entge* 
gen$ugeljen,  ma6  and)  biefer  afö  einen  götttidjen  antrieb  errannte, 
wenn  er  aufrief:  „getobt  fei)  ber  ©mige,  ber  ©ort  gäraete,  ber 

bief)  r)eute  mir  entgegen  gefcfytcrV'  (!♦  93*  &äm.  25,  32) ;  fo  mur* 
ben  manche  $id)ter  angetrieben,  in  ben  ̂ ampf  $u  gter>eit,  nm 
3$raet  $u  retten,  23t$wetfen  mirb  ber  Genfer)  $n  irgenb  (Srmaä 

tton  ©ott  angetrieben,  "damit  er  für  eine  frühere  ©ünbe  beftraft 
werbe,  fo  mürbe  $td)ab  $um  Kriege  augetrieben,  bamit  er  um*» 
fem  ine,  unb  ber  Sftorb  SJabetf)^  an  iljm  gerächt  merbe,  unb  ber* 
gleichen  mer)r«  Oft  fommen  Seiben  über  bie  29?enfd)en,  cöß 

3?ranfbeit,  ©efangenfcfjafr  unb  bergfeicfyen,  um  ffe  entmeber  — 

aU  Tarnung  —  $ur  Sftüdfefyr  ptm  £)errn  $u  erweefen,  von  bem 
23öfen,  in  bau  jTe  jtcf)  üerwidett;  ober  um  ffe  bie  menigen  Bivm 
ben,  bie  ffe  begangen,  abbüßen  $u  fajfem  Sutrd)  Seiten  biefer 
2trt,  merben  bie  ätfenfdjen,  mefdje  bem  £)erm  tienen,  geprüft: 
menn  ffe  %fym  ner/mfid)  rein  au$  Siebe  bieuen,  merben  ffe  an$ 
biefem  ©mute  ir)re  Seiben  mit  ©feidjmutr)  ertragen;  tienen  fte 

3r)m  aber  bfoß  a\x$  gurrfjt  ttor  ©träfe  unb  anü  Siebe  ̂ itm  Cofjne, 
bann  merben  ffe  gegen  ©eine  gügungen  murren,  unb  3$n  ber 
ltngered)tigfeit  befestigen,  mie  tä  Sob  bei  feinen  Seiben  erging; 
er  fürchtete  nerjutlid)  ben  £errn,  unb  biente3r)m  bCoß  aue  Siebe 
äitm  So^ue  unb  a\\$  ̂ Jurdjt  sor  ber  ©träfe,  beß^alb.  murrte  er 
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ftitcf)  ferner  Reiben  fyalbex  gegen  bie  (Strafgerichte  ©orte$.  ©(tty« 
jeborf)  giebt  t^m  in  fetner  erften  Entgegnung  $u  ernennen,  ba& 
bergteicfyen  ati  28itten3äußerung  ber  ©ottfyeit  an^ufefyeu  fei): 
„tm  Xraume,  üt  itäcf>tfic^en  Erlernungen  ic,  um  ben  Wien* 
fcfjen  t>on  feinem  %i)\\\\  abzubringen,  unb  nm  ben  Körper  (Stofy 

it.  A.)  öor  bem  $?anu  31t  tterbeefen"  ©ob  33, 15  —  17),  b.  $ 
bisweilen  ändert  ftd)  ber  göttliche  5Siße  bem  3#enfcf)en  tm  brannte, 

bamit  er  aMaffe  »on  ben  b'öfen  |)anbtungen,  in  bie  er  f!cf)  ge* 
ftür$t,  unb  nm  tfjn  ben  irbifdjen  Angelegenheiten  mefyr 

$tt  enty'eljen,  bamit  er  baburef)  feine  @ee(e  bem  Verberben  enU 
reiße»"  fBt&vetfttt  äußert  ftcf)  jener  2Sttfe  buref)  eine  fcfywere 
$ranfl)eit:  t,aud)  burrf)  8cf)mer$en  auf  bem  ©tecfjbette  wirb  er 

gewarnt,  ba  witfyft  fyefttgeS  2Sefy  in  feinem  ©ebeüt  Co.  19). 
(Sofort  fdjttbert  er  bafelbjlfc  wetttäufttg  bie  Seiben,  bie  burrf)  biefe 
$ranffjeit  eintreten,  nnb  baranf:  „wenn  er  $u  ©Ott  flefyt,  bann 

wirb  Er  if)n  wohlgefällig  aufnehmen,  er  wirb  mit  grenbenge* 
fangen  ttor  3(jm  erfcfyeinen,  £>er  bem  ©terbttcfjeu  naef)  feiner 

Sngenb  fcergiit"  (t>*  26),  wenn  er  netjmüd)  eingefefyen,  baß  biefe 
$ranffyeit  eine  golge  feiner  Vergebungen  war,  nnb  beß!)alb  $it 
©ott  jitrncffefyrt,  nnb  tiefet  in  großen  Verfammhtngen  nnb  öor 
bem  Sifce  bereiten  befennt:  „er  ffefyt  9#enfrf)en  an  nnb  fpricfyt: 

tef)  fyatte  gefünbigt,  nnb  ba$  ©erabe  frnmm  gemacht."  (Sin  fofr 
cfjeä  Senefymen  wirb  ityn  ati  ̂ ngenb  angerechnet. 

Sit  feiner  testen  Entgegnung  fpricfjt  Elifyu  tton  Reiben  an* 
berer  Art,  bie  btiweiien  über  ben  SDtenftQett  fomtnen,  ati  ®e* 
faugenfcfyaft  nnb  AeljnficfjeS,  woburef)  er  ermahnt  wirb,  t>on  ben 
©ftttben  ab$itfafieit,  in  bie  er  geraden:  „nnb  wenn  fte  gefangen 
in  geffetn  ftfjmacfjten,  tter  (trieft  in  ben  Rauben  ber  Armutf):  fo 

Seigt  Er  ifynen  (babnref))  ifyr  bofeS  %f)nn  nnb  ü;re  überfyanbge* 
nommenen  Wftefyatm.  Er  öffnet  tfyr  Ofyr  ber  Sefyre,  nnb  er* 

mafwt  (Te,  Don  Surfe  ab$utaften,"  (36, 8  —  10)  nnb  baranf:  „ge* 
fyorcfyen  fte  nnb  bleuen  3(jm,  fo  üottenben  fte  tfyre  Sage  im  ©iücf  jc; 

wo  nid)t,  fo  fatfen  fte  burrf)'$  ©cfywert  tei  $luv  bie  £eucf)ter  ge* 
ratzen  in  ,3oru,  fte  beten  nicfyt,  wenn  Er  fte  sücfytigt"  (».  11  — 13). 
SDamit  fott  gefagt  fe^n,  wenn  Seiben  über  ben  Menden  fom* 
men,  ati  ©efangenfcfjaft  unb  Ufynli&)e$,  bie  tym  ati  Erwecfnng^^ 
mittet  bienen,  bamit  er  ablaflfe  ööü  feinen  ©iinben,  unb  burrf) 
wetrfje  ernannt  wirb,  ob  er  fte  g(eicf)miitf)ig  erträgt,  ffe  ati  <5vafe 
für  feine  Vergebungen  anfielt,  unb  wenn  er  ftcf)  nun  wieber  sunt 

£>ienj*e  beö  |)erru  bezieht,  fo  wirb  er  öon  Sfym  bafür  belohnt* 
68 
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©rbufbet  fr  ffe  aber  md)t  gleichmütig,  unb  tturb  burd)  biefetbert 

m'd)t  $ur  9tücffef)r  $um  £ernt  angefpornt:  bann  wirb  er  bem 
©d)tt>erte  freigegeben/  unb  fdjttunbet  f)in  in  feinem  Unserftanbe. 

2>tejenigen  nefymltd),  bie  ©ort  nur  au$  £>eud)etei  bienen,  trügen 
rtfdjen  £er$en$  ffnb,  unb  gegen  ben  £errn  erbittert  werben,  wenn 

<$r  ffe  mit  Setben  l)etmfud)t  —  mit  SCnfpiehtng  aufSob,  ber  ftd) 
and)  be£  SÖhtrrenS  nid)t  enthalten  fonnte  —  roelcfye  nid)t  $u  3fym 
ftd)  wenben,  nid)t  beten,  wenn  (£r  ffe  $üd)tiget,  biefe:  „jTerben 

burd)  ifyren  Itnftnn,  wie  Verbüßte,  frül)  entnerttt"  O.  14).  £>er 
Sfrme  jebod)  entgeht  biefer  Reiben  feiner  2frmutij  wegen,  wenn 

er  ftd)  nefymlid)  ben  53 efcfym erben  feiner  $(rmutlj  gebulbig  fügt:  „<$t 
errettet  ben  Ernten  burd)  feine  Strmurfj,  unb  e$  wirb  berfetbe 

burcf)  feine  9lctt)  belehrt"  (t>.  15),  b.  lj.  lie  $loty,  in  wefdjer  er 
jTcf)  burefj  feine  ̂ rrnut!)  beftnbet,  befefyrt  tljn  fdjon,  baß  er  $u 
©ott  ffd)  wenbe,  unb  er  bebarf  Weber  ber  ©efangenfcfyaft  nod) 
anbrer  Seiben.  ©o  ffd)  aber  gemanb  in  golge  feiner  Seiben 
nidjt  %\im  £errn  wenbet,  fonbern  ffe  für  $ufätfig  unb  nicfyt  al£ 
©träfe  für  feine  Vergebungen  fyäft:  fo  fyat  bie  fyetttge  ©djrift 
langft  fdjon  bie  ©träfe  eines  ©oldjen  auSgefprodjen  in  ben  2Sor* 
ten:  „fo  ifjr  aber  Wieine  2Serfe  für  ̂ fällig  galtet,  fo  tt)itt  aud) 

Sd)  Bufätte  über  enä)  fdjicfen"  (3.  23.  $ft.  26,  23.24),  btö  t'Ijr 
inv  (Sinfkfyt  gekommen,  baß  ffe  nid)t  ttom  3"fatf  Ijerrüfyren.  C~\p 
Wirb  fyter  etwaä  gewattfaut  erftärt;  »gl.  3of>Ifon'$  Heberfefcung, 
unb  ̂ Xnmerfung  $.  ©t.) 

Aap.  XII. 
Von  ber  53efeittgung  ber  $Iage  über  ba$  SSo^erge^en  ber 

©ottlofen. 

3ugegeben,  ba$  ber,  ben  mir  einen  Safterfyaften  nennen,  in 
töafyrfyeit  ein  ©o(d)er  fei),  ebenfo  ber,  ben  mir  einen  frommen 
nennen,  fo  giebt  e$  bennod)  üier  Urfadjen  für  bat  SSofyt  be$ 
©ottlofen.  (£S  rann  erffenS  tton  ©eiten  ber  Vorfebung,  tie  über 

baä  Ungemeine  waltet,  Ijerrübren;  man  benfe  ffd)  j."  93.  e$  fet) 
über  eine  gan$e  Nation  tterfyängt,  in  ©tdjerljeit  unb  Stube  $u 

leben,  unb  baf?  atfe  S>a$ugefyörigen  ffd)  eineä  Müfyenben  2Sofjf* 

jranbeS  erfreuen  fotten.  S~>iemit  fyat  e$  biefefbe  Bewanbtnig,  tvie 
bei  ber  Vorfefyung,  bie  über  t)ie  (Gattungen  tvaltet,  tveidtje  &>u 

fto^ern  Urfadjen  fo  angeorbnet  ffnb,  of;ne  baß  ein  <£intr>anb  ba4 
ejegen  ftattftnbet.  ©o  unftattf;aft  t^ie  ̂ rage  wäre,  warum  ©ott  beut 
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5*ucf)tofen  £&nbe  gegeben,  mit  treiben  er  535fe6  übt,  mtb  fco'Äi 
fränbige  ©Cteber,  unb  ©efunbfyeit  unb  i^raft,  23(utfcf)anbe  $u  be# 
geljen?  unb  bgL  fo  ijt  e$  nicfyt  minber  bte,  warum  (£r  ba$  5Ser# 
fjängniß  ober  bau  (Bcfytcffat  einer  hatten  ntcfyt  änbert,  bamtt 

ntcfyt  bem  greller  £eil  erwacfjfe  anö  ben  allgemeinen  53efltm^ 
mungen  über  bie  Nation  ober  bte  $rottin$,  narfj  meieren  e3  je* 
bem  einzelnen  Bürger  berfelben  wof) (ergeben  foll.  2Cucl)  fann  ba$ 
SSoljf  be$  grefclerä  in  fetner  fpeciellen  (SonjMatton  begrünbet 
fetm,  wenn  nefymlicf)  bte  53erberbtf)eit  bejfelben  nicfyt  fo  groß  ift, 
baß  fein  §3er^ängniß  ffcfy  ttom  ®uten  $ttm  2S6fen  umgefralter. 
$>a$  ©lücf,  ba$  bem  greller  auf  biefe  SSetfe  $u  %ty\l  wirb, 
tyat  ?fef)nltrf)fett  mit  bem,  welcfyeg  t)on  ber  93orfefyung,  bie  über 
ba$  allgemeine  maltet,  fyerrüfyrt;  e£  entfielt  üefymlid)  burrf)  bte 
allgemeine  Orbnung,  welche  beftimmt,  baß  3S3er  unter  jenem  Sterne 

bilbe  geboren  wirb,  gü'tcf(td)  fet>n  foll. 
>Jweiten$  fann  baö  Söofylcrgefyen  be$  grefcferä  öon  ber  53or# 

feljung,  bte  über  bie  gnbtöibuen  tvaitet,  fyerrüfyren,  in  welchem 
galle  e£  als  £of)tt  $tt  betrachten  ift  für  manche  gute  %$at,  bie 
er  geübt,  ober  für  einige  (Gebote,  bie  er  Donogen;  benn  berget* 
lige,  getobt  fet)  (£r,  SBBelcfjer  gerecht  unb  reb(id)  ift,  „will  feinem 

©einer  ©cfcfyöpfe  feinen  £o(m  vorenthalten"  (53aba  ®ama  38b), 
beßfyalb  vergilt  <5r  bie  frommen  $8erfe  be£  grettterS  fyienieben, 
bamit  berfelbe  feinen  2(nfprud)  fyabe  an  bie  fünftige  (Seligfetr, 
nyie  e$  nad)  ber  Ueberfe^ttng  be£  DnfeloS  in  ber  ̂ eiligen  ©cfyrtft 

fyet'ßt:  „@r  belohnt  ©eine  9Siberfacf)er  für  bie  guten  SSerfe,  bie 
fte  »or  3^m  geübt,  wäfyrenb  i^reö  (biejfeitigcn)  £eben$,  um  fte 

$u  vernichten  (jenfeitä)"  (5.  S.  $#.  7,  10).  <3o  fagen  auef)  bte 
S^abbinen:  „ein  grevler,  bem  e$  wofylergefyt,  iflt  mrfjt  völlig  gott* 

loa"  (93eracf)otfy7a);  ferner:  „demjenigen  bejfen  53 ergeben  feine 
£ugenben  überwiegen,  lägt  ber  £>err  e$  (fyienieben)  wofyl ergeben, 
fo,  baß  e$  ben  $U\[d)dn  Ijat,  aU  ob  er  bat  ©efe#  ganj  unb 

gar  erfüllt  tyätte"  (£ibufcf)in  39b);  ferner:  f,$um  Cofyne,  ba$  @fau 
$wei  %fyxänm  vergojfen,  (lammten  jene  dürften  i)on  t^m  ab" 
(f.  Jalk.  Schim.  par.  Toledoth  sub  fine).  ̂ )er  ̂ fafmift  le&rt  bie* 
fe3  auebrüc! (ict) ,  wenn  er  fagt:  „ber  Unvernünftige  ffefjt  baö 
nicf)t  ein,  ber  ©ebaufenfofe  begreift  eö  ntcfyt:  wenn  %vetilev  qxü* 

nen  gtettf)  bem  @rafe  ic."  (^3f.  92,  7. 8) ;  e$  gefc^ie^t  aber  beß# 
^alb,  bamit  fte  in  ©wigfett  gejlraft  werben:  „auf  baß  fte  »er* 

nicktet  werben  immerbar,"  unb,  fagt  er  |ttte$t,  barum  nur  ffttb 
jTe  fyienieben  QlMlid):  „um  ̂ u  üevFünben/.bag  gerecht  bev  (Jwtge 
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rff  (ö*  18),  baß  ®r  nefymtid)  feinem  ©efcbbpfe  feinen  Cofm  »or* 
enthält.  &elb\t  ber  im  ©ößenbienlte  tterfunfene  Udjab,  öon  bem 

e$  l)eißt:  f/frettt'cf>  mar  nod)  deiner  fo  gewefen,  tt)ie  2td)ab,  ber 
jicf)  feilgeboten,  $u  tljun,  wa$  bem  (Ewigen  mißfällig  war"  (1*  93. 
.£.21,25),  blieb  bei  aW  £>em  md)t  unbelofynt  bafür,  baß  er  fTcf> 
tri  einen  ©ad  fyütfte  unb  öor  bem  £errn  bemüßigte,  unb  ba$ 
bofe  93erf}ängniß  mürbe  üon  iljm  abgewenbet  nnb  anf  bie  Reiten 

fetneS  <2ol)ne$  tterfcfyoben.  £>er  £err  fprad)  $u  (&lia$ :  „fiet)jt  bn, 
mie  Udjab  ftdf>  üor  SOfrr  bemütl)tgt  jc,  barnm  mitt  gd)  ba$  $ofe 

«idjt  wäfyrenb  feinet  £eben£  über  ifyn  bringen  K."  0>.  29)»  93on 
bem  ©lucfe,  ba$  hem  ̂ reüler  anf  biefe  Söeife  $u  %i)eil  wirb, 

fcfyfteßen  t>te  SRabbinen  anf  ben  £of)n,  ber  hm  frommen  jenfeit$ 

beüorfteI)t:  „tjerfä  fyrt  @r  fo- (gütig)  gegen  bie  Uebertreter  ©eines 
5öitfen$,  mie  meimefyr  gegen  bie,  welche  3t)m  nachleben!"  (9?e* 
barim  50b)  ferner:  „fo  wie($r  bie  greirter  für  ba$  wenige  ©ute, 
ba$  (Te  geübt,  fyienieben  belohnt,  fo  erwartet  gewiß  i)errfid)er 

£ofyn  hie  frommen  jenfeitS."  (Xaanitf)  IIa  ettvaü  anhext  lautenb). 
SDrtttenä  fann  ha$  28ot)(  ber  greller  veranlaßt  werben 

bnref)  bie  53orfel)uttg,  welche  über  5tnbere  waltet,  entweber  über 
bie  ©uten  ober  über  hie  Sftudjfofen.  lieber  hie  ©Uten:  wie  £a* 

batfü  Mixtet  burd)  3acob  ftd)  öermeljrten,  ha$  $>aü$  be£  Wlipa* 

iten  wegen  3ofept)'$  gefegnet,  nnb  £ot  burd)  bie  Xugenb  2lbra> 
Ijam'S  gerettet  wnrbe,  ja  felbjt  hie  (§inwol)ner  öon  ßoax  ßot'S 
l)atber  tterfdjont  blieben ;  ber  @mget  fprad) :  „auef)  in  biefer  ©acfye 

Witt  id)  bir  $u  Gefallen  fetjn,  baß  icf)  bie  ®taht  nid)t  umfel)re" 
(1.93.^.19,21).  So  fönnen  ̂ inber,  felbjt  wenn  jte  rudjloö 

firib,  burd)  hie  &ugenb  beruftem  glücf  (id)  fe^n;  3#ofe$  fprad): 

„gebenfe  deiner  Wiener,  2(bra!)am,  Sfaac  nnb  S^raet  2C."  (2. 8. 
3#.32, 13).  (fbenfo  fönnen  ©Itern  ber  ̂ inber  falber  glücflid) 
fet)n,  wie  eS  fyei$t:  „et  fammett  fte,  nnb  ber  ©eredjte  fegt  ffe 

an"  (Job  27,  17);  ferner:  „bem  frommen  aufbewahrt  t(l  ba$ 
Vermögen  be$  ©ünberS"  (<8prw.  13, 22).  &>enn  oft  gelingt  eö 
bem  greöter,  (Süter  unb  ©d)ä^e  ̂ u  fammeln,  hamit  \\e  feinem 

Sol)ne  $ufaflen;  fo  l)at  er  jTd)  bisweilen  and)  eine£  langen  ße^ 
ben$  ̂ u  erfreuen,  bamit  er  einen  tugenbfyafren  ®^rt  P^töeQ 

bringe.  S>ie  ̂ abbiuen  fagen,  ©ott  f)abe  Udjaü  beßf)alb  ein  (an^ 
geö  Ceben  gefd)enft,  bamit  ̂ teftal)  öon  iljm  abjlamme  (ögl.  8an^. 
104a).  Keljmlidje  53et)>tele  ließen  (tef)  noc^  in  ätfenge  anführen. 

Unb  burd)  hie  SSorfefyung,  welche  über  Rubere  —  SKucfyi'ofe  — 
waltet :  ber  |)err  ergebt  nel)m(id)  6te>n>eiten  mandje  nid)t  minbec 
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*Rud)lofe  ate  ̂ erfjeuge  unb  Cotfftrecfer  Seiner  !«acf)e;  fowte 
(£r  ben  grämten,  9?ebud)abonofar,  ©anfyerib  unb  XttuS  9#ad)t 
serliefy,  um  burd)  fie  bte  ©ünbfyaftigrnt  3#rael$  unb  anberer 
Sorter  $it  füllten.  33on  ©anfyertb  fyetßt  eö:  „wefye!  ̂ jfyriett,  Mtif 

neä  ̂ orneö  9cutfye,  ber  <Btab  in  fetner  £anb  ift  3#em  ®rimm; 
gegen  eine  fyeud)lcrtfd)e  Nation  fcfyicfe  JJrf)  e$,  gegen  ba6  93ort 

Metne6  Unwillen^  burte  3cf)  eö  auf,  23eute  $u  machen,  $u  P^n* 

bern,  uub  e$  mte  ©traßett*$otf)  $u  gertreten"  (3ef.  10,  5*  6). 
(§benfo  fcon  97ebud)abonofar:  t,zin  Jammer,  eine  ̂ rieg^waffe 

btft  bu  äRir,  Golfer  gerfd>rage  3d)  mit  bir  ?<:♦"  Qer,  51, 20), 
«ßtertenS  fann  e6  ben  grettfern  wofyfergefyen  burd)  ̂ ücfftd)* 

ten  auf  ffe  felbjt,  ober  burd)  ̂ üdjTdjteu  auf  bte  frommen,  Sntrd) 

![Kücfj!d)ten  auf  ffe  felbft:  ütbem  ber  £>err  tfjnen  zuweilen  2frtge# 
neljmeS  wiberfafyren  faßt,  enfweber  um  iljr  (Skmütfy  $u  Derftofr 
feu,  bamtt  ffe  ffd)  ntdEjt  beeren,  wenn  ffe  wiberfpenftig  waren, 
©einen  ̂ eiligen  ®eijt  berrübten,  uub  in  Ungered)tigfeit  öerfunfen 

ffnb,  tt)te  bt'e  ̂ abbtnen  fagen :  „ber  £>err  !)äft  bte  (Sottfofen  fcom 
SSege  berSSuße  fern"  (DgL  goma  87a) ;  ober  umgefefyrt,  nm  ffe 
burd)  ©eine  9torf)ftd)t  uub  £angmutfj  zur  33uße  aufzumuntern, 

Uub  burd)  Sftücf ftctjten  auf  bie  frommen :  inbem  burd)  ba$ 
Söofytergefyen  ber  $reüter  hei  tfjrer  (teten  9htd)foffgf>it  ber  £of)rt 
ber  gleichzeitigen  frommen,  t)k  i>a$  mit  anfeben,  nnb  bennod) 

m  ifyrer  Unfd)utb  »erharren,  nm  fo  größer  wirb,  2öürbe  nefym* 
lid)  ber  greöter  nad)  begangener  ©ünbe  aföb.alb  bejtraft  wer* 
ben,  fo  märe  bau  Serbtenff  ber  grommen,  bie  ®ott  anü  2iebe 
bienen,  nid)t  fo  groß,  benn  man  tonnte  ja  ifyre  ̂ ugcnb  nid)t 
berßiebe  fonbern  ber$urd)t  ttor  ber  ©träfe,  mld)e  augenfdjein* 

lid)  ben  grettfer  trifft,  gufdjretben;  nun  aber  bie  9(tud)(ojTgfeit 
ber  greller  nid)t  fo  fcfytetf  bejtraft  wirb,  gtebt  man  (Td)  kid)t 
bem  ̂ Saljne  f)in,  e$  würbe  ffe  in  ©wtgfeit  feine  ©träfe  treffen, 
unb  beg(>a(6  Üjnt  Seber,  n>a$  tym  gut  büntt,  3$t  biefem  ©inne 
fprid)t  ftrf)  and)  ©afomo  auS :  „wert  nidjt  auf  bie  ©d)ulb  febnett 

ba£  ©trafurtfyetl  erfolgt,  barum  übernimmt  ffd)  $>a$  £>erz  ber 

9#enfd)en,  md)toö  ju  l)anbeln,"  (^3reb.  8,11)  er  wunbert  fTtf> 
gleidjfam,  ba$  bie  ©träfe  nid)t  ber  ©ünbe  auf  bem  gitß  folge, 
benn  ftdjer  muntere  ba6  Sdt^bleiben  berfelben  be^  3^enfd)en  ̂ >erg 
nur  $ur  $ud)(ojTgfeit  auf,  unb  fü^rt  fofort  lie  beiden  tton  unö 

erwähnten  ©rünbe  bafür  an:  „ber  ©ünber  nht  wo^l  ̂ unbert 

Wal  93öfeS,  unb  @r  ijt  bennod)  rangmütfyig  gegen  if)n"  (ö,  12), 
t>amit  berfelbe,  w>ie  früher  bemerft,  entweber  fidj  befe^re,  ober 
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fcon  ber  53uge  abgalten  werbe*  Unb  ber  anbere  ©runb:  „aucf) 

n>etg  tcfr,  tag  e$  gut  fej>  für  bter  weföje  ©Ott  furchten/'  (bafetbft) 
bte  göttticfye  Sangmutfy  bewirft  nefymtid),  bag  (Te  gfym  au£  ßiebe, 
«nb  mcfyt  ait^  gurrfjt  üor  Strafe  bienen  werben. 

3)tefe$  (mb  alfo  bte  ttrfadjen,  wegen  wetdjer  bte  ©otttofen 

gtücflid)  fet)it  fönnen,  twrau$gefe£t,  ta$  wir  Subject  unb  $Prä> 
bicat  richtig  angenommen,  baß  uefymttd)  ber  ©ottfofe  in  ber  %f)at 
ein  6oUf)er,  imb  ba6  ©tticf  tvixflid)  ein  @ofd)e$  fet>*  $emt  eö 

ijl  gan$  n>o^(  mögtid),  baß  wir  Wanden  für  gottlob  galten,  ber 
e$  feineSwegä  ift,  mte  bte  fftabbinen  fagen:  „wenn  Semanb  ju 
einem  Sfltäbdjen  fagt:  btt  fotfjt  mir  eljeihi)  angetraut  fetjn,  unter 

ber  93ebtngung,  baß  irf)  fromm  bin,  fo  ijt  fie  ifym  angetraut, 
unb  wäre  er  aud)  »ötfig  rud)to$,  benn  t)teCCeicf)t  ijat  er  in  fei* 

item  3nneru  ben  Vorfa£  ber  23efferung  gefaßt"  (^ibufdjin  49b). 
(£benfo  ift  e£  rnögrtd),  ba$,  tvaü  mir  für  ein  ©tücf  galten,  nur 
fdjetnbar  ein  ©otdjeö  tjt:  „$eid)t()um  $um  Itngütcf  fetneö  93e> 

jt£er£  attfbemafyrt"  <33reb.  5, 12),  mie  aud)  @h>f)a3  fagte:  „ein 

S3öfewid)t  lebt  immerfort  in  93angtgfett,"  (gob  15,  20)  b.  ̂   ba$ 
<5)(ücf,  ba$  tfytt  trifft,  fann  leicht  $u  feinem  Itit^etf  gereichen, 
weit  er  fietü  ber  53angigfeit,  ber  33etrübniß,  bem  Verbruffe  unb 

ber  ©orge  preisgegeben  ijt,  naef)  bem  €prud)e  ber  fftabbinen: 

„je  mefyr  ©üter,  bejlo  mefyr  Sorgen,"  (?lbotf)  II)  unb  ®ax>ib 
fagt:  „öiel  plagen  f>at  ber  Verruchte"  ($f.  32, 10)»  Sogar  mad 
autä  fonnenflar  ein  @Kücf  $u  fet)tt  fdjeint,  fann  leicht  $lid)t$  we* 

itiger  als  ein  SoldjeS  fei>n;  fo  wenn  gemanb  ein  $an$  l)at, 
beffett  Söänbe  einsujtüqen  brofyen,  unter  benfelben  liegt  aber  ein 
©cf)a|  verborgen;  mären  fte  nun  wirflid)  eingefallen,  fo  ty&ttt 
er  ben  ©cfyafc  gefunben ;  burd)  eine  befonbere  göttliche  93orfel)ung, 
werben  jebod)  t>ie  $Sänbe  wieber  gerabe,  unb  alles  93olf  ruft 
ftaunenb  an$,  warum  wol)t  biefem  greller  ein  fo  auffallenbeS 
SSunber  gefd)el)e?  in  ber  Xfyat  ereignete  ffd)  biefeä  aber  feinet 

wegS  $u  feinem  Vorteil,  fonbern  blv$  um  ifym  ben  ©djafc  öor* 
$uenfl)altem    2(ei)nlid)e  gälte  giebt  eä  nod)  uniä^ige. 

Map.  XUff. 
3ur  ̂ öefeitigttng  ber  ̂ lage  über  hie  Reiben  ber  grommen* 

©ar  F)duftg  wiffen  bie  50cenfd)en,  ba§  ffe  t'^re  Reiben  burd) 
ifyre  Vergebungen  öerfd)itlbet,  ̂ trf)^  bejtoweniger  ffagen  unb 
murren  fte  gegen  hie  Strafgerichte  ©otteö ;  $♦  53.  e6  f)at  3emanb 
fdjwadjc  5(ugen,  weil  er  aK^ufe^r  ber  5öoKttft  fro^ute,  ober  er 
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fefbet  an  einer  tfrauffyeit,  Don  bet  er  tvei$,  baß  fTe  eine  $olge 

fetner  auSfcfyweifenben  2eben$weife  ijt,  bennod)  ijt  er  Derbrüß* 
lief),  unb  murrt  über  feine  ̂ ranffyeit;  Don  ©olcfyen  faßt  ©alomo : 

„be$  Sflenfdjen  £eid)tjtnn  macfjt  ben  58eg  $m  frumm  k."  (@prw, 

19, 3).  @o  riefen  bie  ̂ ri'tber  Sofepfy'ö :  „tt»a$  (at  uu$  ©ott  ba 
getfyan?"  (1.  53.  SÄ.  42,  28)  obgleid)  fte  faßten:  „fürwafyr,  wir 
Ijaben  un$  an  nnfrem  ©ruber  Derfdjulbet!"  tibi*.  ».210  W  ifl 
unnötig,  unö  Riebet  länger  aufhatten. 

ätadjntal  begebt  3emanb  eine  <3ünbe,  unb  Dergißt  btefelbe, 
weil  ©ott  gnäbtg  unb  langmütig  gegen  ben  ©ünber  ijt;  wemt 
(£r  aber  enbltd)  wegen  jener  <3ünbe  Reiben  über  tljn  bringt,  ba« 
mit  er  reuig  $u  3§m  jtd)  wenbe,  bann  murrt  er,  weil  er  fein 
SSergefyen  Dergejfen,  unb  wä!)nt,  fo  wie  er  nid)t  meljr  baratt 
benfe,  fo  fjabe  e$  aurfj  ©ort  Dergejfen;  fofort  fragt  unb  ruft  er, 

ba$  er  uitDerbtent  leite ;  unb  bie  Sftenfcfyen,  bie  Don  feiner  frü* 
r)eren  ©ünbe  9li<fyt$  wijten,  ober  nfrfjt  meljv  baxan  benfen,  $eU 

r)en  ben  |)errn  einer  Ungerechtigkeit.  ©leidjwie  wenn  2(.  bem  53» 

fL  1000  borgt,  unb  au$  SRadjjtdjt  gegen  benfelben  mit  bereut* 

forberung  feiner  ©djulb  fo  fange  roartrt,  bi$  fte  53.  in  53ergetfen* 
f>ett  gekommen;  wenn  enblicf)  ber  ©laubiger  feine  ©djutb  $urücf* 
be$aljlt  will,  läuguet  fte  ber  ©cfyulbner  unb  lärmt  über  unser* 
biente  £luälerei;  bie  %eute,  bie  Don  ber  ©cfyulb  $<id)t$  Riffen, 

entfcfyulbigen  53.,  in  ber  Meinung,  baß,  wäre  er  tvisHid)  fcfyul* 
big,  fo  ijätte  ir)n  21.  gewiß  früher  fd) on  barau  ermahnt;  felbffc 
wenn  ffd)  53.  feiner  ©cfyttlb  wieber  erinnert,  ijt  er  bavüber  un* 
gehalten,  baß  fein  ©laubiger  md)t,  wie  bt£  jefct,  noety  langer 
9?ad)j7d)t  mit  tr)m  t)aben  will.  <$$  ijt  bte$  aber  9lid)t&  AU  aU 
berneS  ©erebe,  benn  auf  biefe  58eife  würbe  ©ort  niemals  ©eine 

<Sd)itlb  jurucfbegal)lt  erhalten.  53on  foldjen  fagt  2t.  <5r)antna: 
„58er  ba  fagt,  ©Ott  ijt  freigebig,  reffen  Vermögen  unb  £ebnt$* 
jafyre  werben  Derfrf)enrt  werben;  benn  ©Ott  ijt  wor)l  langmütig* 

aber  enblid)  treibt  <5r  bennod)  ©eine  ©cfyulben  ein''  (53aba^ama 
50a.  53er.  Wabba  $.  67. $lad)  ber  Sefeart  beö  $lrud)).  $er  ̂ ropfyetf 
äußert  jtd)  hierüber,  wie  folgt:  „@ier)e!  eS  ijt  aufgezeichnet  Dor 

SÄtr,  3d)  Zweige  m'djt,  3*  Vergelte,"  (Sef.  65,  6)  b  %.  gebet 
eud)  ja  nid)t  bem  %£afyne  rjin,  3#  werbe  eure  902tflT«*t^atett  Der* 

gejfen,  weil  ir)r  berfelben  m'cr)t  mer)r  gebenfet!  fte  jtnb  Dielme^r 
Dor  SDltr  aufgezeichnet,  unb  3^)  ̂ eroe  nidc>t  ablaffen,  bie  €ün^ 

ber  in  Dottern  -äftaße  ̂ t  bejtrafen.  5öir  wollen  aber  weiter  9lid)t& 
in  frfjaffen  ̂ aben  mit  folgen  ©elbjtDergejfenen,  aitc^  ̂ id)t^  mit 
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jenen  ©efbtffcfjaubern,  fcte  ba$u  nocf)  Etagen  fuhren  in  $ofge 
ifjrer  SHbernfjeit  nnb  ifyreS  €etdj}t(Tmte$,  von  ttefcfjen  @fi»fya$  fo 
treffenb  fagt:  „ben^fjoren  bringt  93erbruß  um"  (3ob5,2).  <5o 
murren  nnb  eifern  lötete  unter  bem  gemeinen  £>aufen  tt>iber  ben 
|>errn  nnb  fragen  über  ©eine  gügungen  ofyne  93erftanb  nnb  ©in* 
ficfjt;  fefbjt,  tvenn  (Te  ba$  9?ötljigjte  $u  ifyrem  Unterst  nnb  nocf) 
barüber  fyaben,  ffnb  jTe  mißvergnügt,  baß  fte  ntcfjt  Silber  nnb 
©ofb  im  Xteberftuß  ̂ a6en,  nm  ftcf)  ben  ®emtß  ber  heften  Zeder* 

btflfen  nnb  ber  auSgefucfjtejten  5öeine  verfcfmffen  $u  fömten;  ba$ 
ffe  nicfjt  eine  fräftige,  unvemmjHicfje  ®efuubf)eit  fyahen,  bamit 
fte  von  tljrer  ttnmaßigfeit  im  ©flfen  nnb  Xrinfen  nnb  2Sotfujt 
nicfyt  einmaf  ̂ o»ffcf)mer$en  Davontragen;  baß  jTe  nicfjt  gfeicfj 
bem  Scheine  nnb  bem  @fef  ffcf)  in  ber  ©innficftfeit  fjerummäfäen 
fönnen;  nnb  fönnen  e$  überhaupt  nicht  ertragen,  baß  ein  %n* 
berer  meljr  ©cf)ä£e  befffct  af$  ffe*  ̂ Clfein  fcfjon  SUtfaimonibeä  fyat 
®iefe  naef)  ®ebü()r  $urecf)tge*t>iefen  (9#orel)  9?.  III.  12);  nnb  e£ 
bebarf  tvofyf  feines  großen  2Sortaufwanbe$,  nm  ba$  Unjtattfyafte 
fofcfyer  ̂ fagen  barsutfyun*  6ie  fatfeu  im  ̂ ttgemcinen  »on  fefbjt 
n>eg,  fobafb  man  bie  9ftcf)ttgfeit  ber  33e$eicf)nung  von  6nbject 
nnb  ̂ rdbicat  in  Sfbrebe  ftefft:  nrir  bürfen  nur  annehmen,  ba^ 

derjenige,  ben  fTe  für  einen  frommen  Ratten,  feineSroegS  ein 
2>otd)ev  tjt;  beim,  2Ser  albern  nnb  tfyöricfjt  ijt,  ober  feine  ©ün* 
ben  vergißt,  ober  ein  8cf)femmer,  ein  Xrunfenbofb,  nnb  uner* 

fkitirü)  im  «Streben  naef)  irbifcfjen  ©ütern  ift,  vcrbient  gett>iß 
nicfjt  fromm  genannt  $u  werben,  Weit  nicfyt,  worauf  ber  9#enfcf), 
baranf  auef)  ber  <£roige  fteljt:  ,,ber9#enfcf)  ftefyt  auf  ben  ©cfjein, 

ber  ©wige  aber  auf  ö  $>er$."  ©benfo  faßt  ftcf)  bie  unrichtige  53e* 
jetefmung  be$  ̂ 3räbtcatö  nacfjtveifen :  waä  (Te  nebmfief)  für  böfe 

fyafteu,  ift  e$  barnm  nocf)  nicf)t;  benn  manchmal  trifft  ben  Wien* 
fcf)en  ein  ffeineö  ttebeO  um  iljn  vor  größerem  $u  bewahren,  naef) 
ber  $3emerfung  ber  9tobbinen  $u  bem  93erfe:  ,,icf)  banfe  §)ir,  o 

Ewiger  icV,"  bie  mv  eben  ($ap.  5.  ©. 425)  angeführt,  nnb  naef) 

bem<3prucf)e®fi(ju$:  ,,©r  rettet  ben  Ernten  buref)  feine  Sfrmutf)" 
(Sob  36, 15).  ®ar  f)äuftg  murren  bie  ßeute  über  ein  ffeineS  Ue* 
bef,  baß  $u  ifjrem  größten  £>eife  gereicht,  wie  ber  sprovfjet  fagt: 
//Srf)  $ücf)ttge  ffe,  um  ifyren  %xm  $u  ftärfen,  unb  fte  Ratten  e$ 
af$  etmaS  53öfeS  von  $hV  (^)ofea  7,  15).  |)ier  gtft  alfo  im 

Sdfgemeinen  Ue  Siegel,  ba^  man  ^ur  ̂ Sefeitigung  affer  biefer 

klagen  nur  bie  ̂ icfjtigfei't  ber  33e^eicf)nung  von  <8ubject  nnb 
spräbicat  in  Ubvebe  jii  jteffen  braucht. 
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5Iber  and)  $ugegeben,  baß  ber  grotume  tvixHidj  fromm,  unb 
ba$  53öfe  mirftirf)  böfe  fet),  fo  (äffen  ffcfy  bocfy  ttter  Itrfacfyen  für 
btc  Setbett  ber  frommen  angeben,  jenen  tner  äfynftcfy,  bte  wir 
für  t>a$  2Sol)fergefycn  ber  ©otttofen  angeführt. 

©rffenS,  burefy  baö  allgemeine  9?aturgefe§,  $.  33.  buref)  bte 
9?atur  be£  (StttffeljettS  nnb  33ergef)en3,  wie  menn  ein  Söolfen* 
bruef)  ben  frommen  fammt  ben  ©ottlofen  bafytnrafft,  fobatb  ber 

fromme  ntcf;t  tn  bem  ®rabe  tttgenbljaft  iff,  ba$  er  eine  befon* 
bere  Söeacfytung  tterbiente,  um  »or  bem  Itnfyeit  bemafjrt  $u  roer* 
ben;  ober  burefy  ben  natürlichen  Gmtflttß  ber  ®efftrne,  toenu  er 
feine  folcfye  33ot(fommenl)eit  erreicht,  um  beren  (Einfluß  vereiteln 
Sit  fönnen;  ober  wenn  berfelbe  fcfjmäcfylicfyer  <£onffitution  nnb 
ffetö  tränflid)  iff;  ober  tvenn  er  $u  einer  bemoraliffrten  Nation, 
ober  jtt  einer  $rotnn$  gehört,  über  meltfje  SBofeä  »errängt  iff/ 
melcfyeö  bann  ben  grommen  mittrifft,  weit  bau  ©cfyitffal  einer 
ganzen  Nation  ffcf)  auef)  über  bie  ba$ugef)örtgen  Snbiöibnen  er* 
ffreeft,  ffe  mögen  eg  nun  tterbient  fyabeu,  ober  ntcfyt;  fo  mte^a* 
niel  nnb  feine  greuube  bei  ber  SSegfüfyrung  be£  Königs  Sojaftm 

unb  SeremiaS  hei  ber  be$  ,3ebefia$  mit  in'S  @rif  roanbern  muß* 
ten,  meil  e$  über  gerufalem  ober  bie  Nation  fo  »errängt  mar, 
obfcfjon  ffe  e$  an  nnb  für  fftf)  nicfjt  öerbienten.  23i$meilen  trifft 

ben  frommen  23öfe$,  menn  er  ffrf)  gegen  eine  gau$e  Nation  ba* 
burefy  fcerfcfyulbet,  t>a$  er  mcfyt  um  (Erbarmen  für  ffe  geffeljt,  tvie 

bie9*abbinett  fagen:  ,f(£limelecf;,  Sttacfylon  unb  ̂ ilion,  bie  groß* 
ten  Männer  tljrer  ßeit,  mürben  beffraft,  mit  ffe  um  Erbarmen 

für  iljre  ,3eitgeuoffen  Ratten  flehen  follen,  unb  e$  nicfyt  gctljan" 
(33aba  Satfyra  91a  u.  b.  galf\  @d}tm.  9tutl).  §.  599)-  $>er  fromme 
foll  nefymlid)  in  ben  $8egen  beä  Gerrit  manbeln,  unb,  n>ie  <£r, 

an  ber  Haftung  ber  $8elt  ($>cfalfen  ffnben:  „Scf)  verlange  ja 
nicfyt,  baß  Semattb  bafytn  ff  erbe,  fpricfyt  ber  @mige,  er  befefyre 

fftf)  nur,  unb  lebe"  f($$ecf)iel  18,  32);  fo  er  e$  aber  nid)t  tfyut, 
mirb  er  bafür  beffraft.  53i3wetTcn  trifft  ben  frommen  53öfe6  für 

eine  gan$e  Nation,  aber  nid)t  als  ©träfe,  fonbern  $ur  <Snt)ne 
für  bte  gan^e  Nation;  mit  nefymlicf)  ber  £)err  bie  5Selt  etfyaU 

ten  miß,  unb  metß,  baß  ber  fromme  ̂ ie  Reiben  g{eirf)inüt^ig  er* 
tragt,  nnh  gegen  ©eine  giigungen  nicfyt  murrt,  beßf)a(b  fc^ieft 
<$r  i^m  Seibett  ̂ u,  a(ö  ©üljne  für  la$  ̂ ööfe,  metrfjeö  über  bie 
ganje  Nation  »erlangt  mar,  mie  bie  ̂ abbitten  fagen:  „ber  %ob 

ber  frommen  bemirft  93erföfjmtng"  (Moeb  ̂ aton  28a).  lt«S^ 
brücf(id)   mirb  S)iefe6  beffdtigt  burrf)  ben  53cfefyl  bee  |)errn  an 
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(gjedjtel  (4,4  —  6):  „fege  bid)  auf  beine  Hufe  ©eife,  unb  trage 
bie  ©ünbe  be$  £aufe$  S^raef,  nad)  ber  Qafyl  ber  Xage,  bie  bu 

barauf  liegjt,  foltft  bu  ifjre  ©ünbe  tragen,  k*  unb  fofange  fotftt 
bu  tragen  k*  |)ajt  tu  biefeö  fcotfenbet,  fo  fege  bid)  wieber  auf 

beine  rechte  <5eite,  uub  trage  bte  ©ünbe  beö  |>aufe$  guba  k." 
darauf  be$üglid)  ijt  aud)  bte  gan$e  ©tetfe  im  Sefaiaä  üon  52, 
13*  bi$  $u  <£nbe  be$  53»  ̂ apttete:  „ffelje!  grütf(id)  wirb  Mein 

$ned)t,"  aufS^rael  fyinwetfenb,  tt>e(cf}eö  l)äujtg  fo  genannt  wirb, 
it)te :  „fürcfyte  btcf)  nid)t  Mein  ̂ nedjt,  Saf  ob !"  (tbib*  44, 2)  „aber 

bu,  3$raef,  Mein  ̂ nedjt"  (ibtb.41,8)*  fetter  fyetgt  e$  (baf. 
53,4):  „fürwaljr,  er  trug  uttfere  ̂ ranffyeit,  uufere  ©d)mer$en 
erbulbete  er,  uub  wir  arteten  tyn  alt  einen  Geplagten,  *>on 

©Ott  Gefdjfogenen  unb  Gemarterten ;"  wer  nefjmftd)  bte  Setben 
ber  frommen  ftefjt,  gfaubt,  jte  fyätten  ffd)  biefe  feibft  angezogen, 
im  Grunbe  evbufoeit  fte  ffe  aber  nicfyt  für  tf^re  eignen  ©ünben, 
fonbem  $ur  ©üfme  für  bte  gan$e  äftenfcfyfjett,  ober  für  eine  gan$e 
Nation  ober  ̂ proDtiij. 

Zweitens  fommen  bewerten  Setben  über  ben  kommen  burd) 
bie  $8orfei)itttg ,  weldje  über  bte  Snbtötbuen  waltet:  „e$  giebt 
nefymftd)  feinen  frommen  auf  @rben,  ber  nur  Gute$  übte  unb 

niemafS  fünbigte"  C|Jreb>7, 20),  üieKetd)t  mag  er  nun  ©ünben 
begangen  fyaben,  entweber  mit  23orbebad)t  »or  ber  Xbctt,  ober 
mit  53ewußtfei)n  bei  beren  2(u$fü{jrnng,  unb  feinen  93orfa#,  55ttge 
$u  tfyun,  ober  nid)t  bie  nötige  SReue  gefügt  fyaben:  ba  tvitt  ifyn 
nun  Gott  feine  ©ünben  burd)  einige  Cetben  f)ienteben  abbüßen 
laften,  bamit  ex  gan$  fdjufbfret  jenfeitS  fetig  werbe;  benn  fo  wie 
C£r  ben  greüter  für  feine  Xugenben  ijiex  betofynt,  bamit  ex  bort 

ewig  öerbammt  fei),  fo  bejtraft  @r  ben  frommen  für  feine  we* 
nigen  ©ünben,  bamit  er  ber  ewigen  ©eligfeit  tfyeiü)aftig  werbe, 
wie  hie  ̂ abbitten  fagen:  „2Ser  tuet  Xugenben  geübt,  uub  nur 
wenige  ©ünben  begangen,  ber  wirb  für  btefe  fyienieben  betraft, 

bamit  ex  jenfeitü  feinen  Soljn  in  ttottem  SO^aße  empfange"  (&u 
bui<hin  40b),  53iöwei(en  fenbet  bte  über  bie  Snbunbuen  waitenbe 
^orfel)itng  bem  frommen  Reiben  $u,  um  ü)n  ttor  einer  ©ünbe 
31t  bewahren,  weiche  $n  begeben  er  Gefafyr  läuft,  ober  eben  im 

begriffe  ijt,  'nad)  bem  bewährten  ©afce:  „M  Sefdwrnn  fett 
warb,  ba  fdrtttg  ef  anö,"'  (5.  $3-  Wl.  32, 15)  unb  tvie  hie  %tab< 

binen  fagen:  ,,2(rmutf)  Reibet  S^raef  ebenfo  fd)ön*wie  rotfyeä 
©atte^eug  (ober  eine  rot^e«Rofe)  ein  \vei$e$  $ferb"  (^^agiga^9b), 
bamit  fte  nefymüd)   burd)  tteberflug  nid)t  übermütig  werben, 
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ttiicf)  be$  «Propheten  5Ruf:  „8116er  gab  3cf)  ifyx  in  93lena,e  ic." 
(£ofea  2,  10). 

drittens  treffen  manchmal  ben  frommen  £etben  burer)  ei< 
neu  gre^er,  fowie  naefj  einer  oben  angeführten  Vemerfung  be$ 
greöferS  ©lud  oft  buref)  einen  frommen  veranlaßt  wirb;  unb 
$war  entweber,  wert  bie  @(tern  $reüter  waren,  nnb  über  fte 
nnb  ifyre  ̂ acfyfommen  eine  ©träfe  t>erfyängt  würbe,  bte  jtrf)  bann 
notfywenbig  anf  bfefe  erfhreeft,  fte  mögen  übrigens  mcfyfoS  ober 

tugenbfyaft  fetm,  fowie  alle  9?acr)fommen  (£(t'$  wegen  ber  Väter 
©ünbe  bejtraft  würben,  nnb  in  golge  berfelben  auefy  2lcrjimefecr) 

nnb  bte  ̂ Jrtefter  ber  <Stabt  9?ob  umgekommen,  fomte  ferner  t>k 

©träfe  für  ̂ tbam'S  ©ünbe  anf  atte  feine  9?acf)fr>mmen  jTcf)  fort* 
erbt,  gfetcfytuei:  ob  ffe  tugenb*  ober  [ajterfyaft  ftnb,  n>te  \^ie  Rab* 

btnen  fagen:  „tn'er  ftnb  bloß  buref)  bte  2(nrei$uug  ber  ©erlange 
geftorben  k."  (©abbaffy  55h.  Vaba  S3atfyra  17a)  b.  f).  fte  begin- 

gen feine  ©ünbe,  regelt  welcher  ffe  Ratten  fterben  fotfen,  wäre 

nicfyt  bie  Urfünbe  2tt>am'$  gewefen,  bie  er  [auf  Mnxatfyen  ber 
©cfyfange  begangen.  Ober,  inhem  $war  nnr  über  Ik  (Altern 
©träfe  öerfyängt  warb,  aber  fte  jTd)  bennod)  ̂ ufätfig  auef)  auf  bie 
^tnber  erjtretff,  felbjt  wenn  fte  fromm  f!nb:  ein5Reid)er  verliert 

$.  V.  feiner  ©ünbfyaftigfeit  wegen  fein  Vermögen,  nnb  bie^in^ 
ber,  amt,  wenn  ffe  fromm  ftnb,  bleiben  bennoef)  arm  u>egen  ber 

©d)tt(b  beS  VaterS,  ober  eö  mußten  bie  @(tem  tfyrer  ©ünbl)af* 

tigfeit  wegen  üt'ä  <5rtf  manbem,  nnb  tf>re  ̂ t'nber  bleiben  barin 
liegen*  ifyrer  ©Item  ©cfyutb;  in  biefem  ©inne  f)etßt  e$:  „ttnfere 
Väter  fünbigten,  aber  fte  ftnb  nicfyt  mefyr!  k."  (klaget.  5,  7) 
benn  Ratten  bie  Väter  nicht  gefünbigt,  fo  wären  ein  bem  ange* 
führten  Veifptele)  bie  ̂ inber  nietjt  arm,  ober  ntct)t  im  ($xii,  fte 
würben  ttielmefyr  noefy  im  £anbe  wofmen,  ober  ftet)  beS  fcäterli* 
cfyen  Vermögens  noerj  erfrenen,  fo(ange  fte  ntcr)t  burcl)  eigene 

©d)u(b  in'S  (£rt(  wanbern,  ober  ifyr  Vermögen  einbüßen  muffen. 
S)enn  wenn  fte  au  et)  ntcfyt  tr;reö  religiöfen  Verhaltens  wegen 

tn'ö  Vaterfanb  sitrücf^nferjren,  ober  t>on  uornberein  reicrj  $u 
werben  tterbtenen,  fo  wären  fte  coefy  nicf)t  auS  bemfefben  fc>er* 
trieben  worben,  wenn  fte  barin  geblieben  wären,  nnb  fyätten  bau 

öärerlt'crje  Vermögen  ntrfjt  verloren,  wenn  fte  eö  befejfen  Ifätten. 
®fc  Verbannung  nnb  bie  §(rmnti),  bte  fuf)  a(fo  Uc  (Altern  bnrer) 
iijxe  ©unten  ̂ nge^ogen,  fäKt  bemnacr)  and)  ben  ̂ inbern  ̂ nr 
^afl,  aber  feine$weg£  beßfyalb,  weil  ber  ©oljn  bte  ©iinben  beö 
VaterS  bü$?\\  muß,  benn  baS  wäre  eine  Ungerecf/tigfeit  t)on  ©e^ 
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ten  5er  ®ottf)eit,  fcon  weiset  ©ie  fteit  entfernt  ift,  tüte  fcfyon 

(^ecfytef  (18,20)  auägefprocfyen :  „nur  bie  $erfon,  meiere  füu> 
t)tgetr  ijt  be$  £obe$;  ber  ©obu  büßet  nicfyt  bie  SfKxfTet^at  feineö 

S3ater$,  tmb  ber  Vater  nirt;t  bie  feineS  ©ofyneö,"  auger  e$  mußte 
burrf)  biefelbe  ber  Warne  ®otte$  entmeifyet,  unb  Steten,  bte  fte 
mit  angefcfyen,  $ttr  ©ünbe  2(nfoß  gegeben  werben,  in  meinem 
gälte,  mte  bei  ben  ©ofjnen  &ii%  bte  ©träfe  jtcf)  and)  auf  bte 
Stfacfyfommen  forterbt* 

Viertens  fommen  bt'Sroetlen  Zeiten  über  ben  frommen  $u 
fernem  heften,  e£  werben  bergleicfyen  Seiben  au$  Siebe,  and) 
Verfügungen  genannt,  unb  fte  {äffen  jtcf)  tu  t>ret ltnterabtl)et> 
lungen  bringen :  $ur  erften  rechnen  wir  bte  Seiben,  bte  Un  ganj 
frommen,  n)etct]er  beut  £errn  bloß  au$  Siebe  bient,  treffen;  an$ 

Siebe  $u  il)m  fenbet  ber  £>err  einem  fofcfyen  Reiben  $u,  bamit  tr* 
genb  eine  ttnreinigfeit  ober  ein  fünbfyaftcr  gierten  feinet  Beete 
ausgetilgt  werbe;  benn  e$  giebt  ni$t  leicfyt  einen  SDtfenfcrjen,  ber 
ftcf>  nut>t  ̂ ier  unb  ba  geringe  Vergeben  su  ©cfjulben  fommen 
ließe,  für  bie  er  fein  Opfer  bar^ttbringen  braucht,  ober  ber  nicfyt 
nacfyläfjtg  wäre  in  ber  Vollziehung  eineS  ®ebote$,  ofyne  t>a$  e$ 
ifym,  wenn  er  and)  nod)  fo  fromm  tft,  in  ben  ©inn  fommt,  beß* 
I^atb  33ttße  $u  tfyun»  dergleichen  Vergeben  nun,  obgleich  man 
fein  Opfer  bafür  bar$ttbringen  fyat,  unb  fte  feine  ©träfe  tterbie* 
neu,  fönnen  beunorf),  weil  fte  bie  ©eele  beflecfen  unb  tterunrei* 
nigen,  (Te  fc>on  ifyrer  fcofyen  ©rufe  jenfeitS  f)erab$iefyen.  S)arttm 
bebarf  aud)  eine  ©ünbe,  tie  Weber  mit  Vorbebadjt  nod)  mit 
Vewußtfetw  begangen  worben,  (uon  ber  man  gan$  unb  gar  nid)t 
weiß,  l>a$  man  fee  begangen)  obgleid)  fte  feine  ©träfe  üerbient, 
bennoer)  ber  ©üfyue  (©cfyebuotl)  8b)»  5ftein  anü  Siehe  gu  \)em 

grommeu  gefcfnefyt  e$  ba§er,  baß  ber  £>err  üjm  Reiben  ättfenbet* 
bamit  jene  glecfen  unb  ttureimgfett  ber  ©eele  attSgelöfcfyt  wer* 
ben,  unb  fte  mtgefyinbert  bie  nad)  tr>ren  Xugenben  ifyr  gebülj* 
renbc  ©tttfe  erreiche,  ©otcfye  Seiben,  bereu  ttrfacfye  t>ie  betreffenbe 

Sperfon  nicfyt  fennt,  wiewofyl  bttref)  fte  Vergeben  abgebüßt  wer* 
ben,  Reißen  Verfügungen,  and)  Seiben  au3  Siebe,  nad)  ber  %n* 
ftd)t  be$  9?admtanibe$  in  feiner  2lbf)anblung  üon  ber  Vergeltung, 
baß  eS  uebmlid)  feine  Seiben  ofyne  ©cfyulb  gäbe,  mit  ber  Sefyre 

fceä  SR»  $lmat  übereinjtiminenb,  welcfye  behauptet:  „fein'Xob  ofyne 
©ünbe,  feine  Seiben  ofyne  ©cfyulb"  (©abbatl)  55a),  unb  obgleid) 
bie  Itnridjttgfeit  biefer  Sel)re  bafelbft  natf;gewiefen  worben,  fo 

fcfycint  bod)  9?ad)manibe$  biefee  nur  fcon  ber  erften  Raffte  ber^ 
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felbew  gelten  $u  laffen,  aber  nid)t  tton  ber  antern,  itnb  I)ält  e£ 

beßtyalb  für  eine  Unmoglicfyfett,  tag  jemals  Seiten  über  ben  3Äen> 
fcfyen  fommen  fonnten  oljne  ©cfyulb, 

3ur  ̂ weiten  Unterabteilung  gehören  bie  Reiben  an$  Siebe, 
meiere  über  beu  Menden  fommen,  ofyne  ba$  tv  irgenb  eineö 
^ergefyenS  fdjirtbtg,  unb  e$  werben  biefelben  and)  33erfud)ungen 

genannt,  @3  ijt  biefeä  aber  eine  längte  unter  ber  Nation  öer* 
breitete  2lnftd)t,  $u  ber  ftcf)  and)  ber  Gaon  (Saadias,  Emunoth 

we-Deoth  5)  befemtt,  bag  ben  $#enfd)en  and)  untterfdnilbet  n>of)l 
Reiben  treffen  fonnen,  §)er  £>err  bringt  nefymlid)  bisweilen  Sei* 
ben  über  ben  frommen,  nm  ifyn  $u  prüfen,  ob  er  3fym  rein  auö 
€tebe  biene:  „benn  ber  ©roige,  euer  ©Ott,  null  end)  auf  bie 

Sprobe  {teilen,  nm  $u  erfennen  k."  (5,33,^,13,  4),  ober  blog 
aus  Siebe  $um  £ofyne  unb  auS  gurdjt  »or  ber  ©träfe,  &>emt 
nid)t  jeber  teufet),  menn  er  and)  gute  ©ejmnungen  $at<>  unb 
im  28ofylftanbe  unb  ©lüde  bem  £errn  rein  aus  Siebe  bient,  be* 

ft'fct  ©emütl)$jtärfe  genug,  9#üfye  unb  ©lenb  $u  ertragen  au$ 
€tebe  $u  (Sott,  unb  3fyjn  w  Uxmnfy  unb  Srübfal  ebenfo  su  hie* 
neu,  wie  in  glä njenben  öerfyältnijfen,  oljne  gegen  hie  gügungen 
beS  pimmeU  $u  murren,  wenn  9?ot!j  unb  ̂ raugfal  über  tfyn 

fommen,  ®arum  nun  fd>icft  ©Ott  bem  frommen  Reiben  $u,  um 
git  erfennen,  ob  feiue  £>anbluugen  and)  ben  guten  ©eftnnungen 
entfpredjen,  8iel)e  nur!  3ob  mar  aufrichtig,  reblid),  gotteSfürd)* 
tig,  mieb  ba&  $36fe,  (jatte  treffliche  ©eftnnungen  unb  2lbjTd)ten, 
benuoeb  vermochte  er  nid)t  ba$  in  bie  2Sirflid)fett  eintretenbe 

Un^emad)  unb  (£lenb  an$  Siebe  $u  ©ott  51t  ertragen;  benn  aU 
er  öon  Reiben  ̂ etmgefucfjt  n>art,  murrte  er  gegen  bie  Fügungen 
be$  £immel$,  betvafyvfyeitete  baburcl)  bie  5Sorte  ©atanö,  weh 

d)er  fpraef):  Hi$  30b  wofyl  umfonjt  gotteöfürd)tig?  fürwafyr  &>u 
befd)it£ejt  i(m,  fein  £>au6  unb  2l(leS,  tt>a£  t^m  gefyört"  (3ob  1, 
9,10);  unb  eS  tarn  an  ben  Sag,  bafi  fein  religiöfcS  93erfyalteit 
nid)t  reine  Siebe,  fonbern  Siebe  $um  ßofyue  unb  gurdjt  üor  ber 
(Strafe  jum  ©runbe  Ijatte,  Reiben  biefer  2lrt  i)ei$en  alfo  barum 

Reiben  an$  Siebe,  weil  burd)  fte  %ene,  bie  ben  im  ©tücfe  \e* 
benben  frommen  fcerfcädjtigen,  ba$  er  nid)t  bie  waijxe  Siebe  $u 

©ott  beft'^e,  überliefen  werben,  ba$  berfelbe  in  Srübfaf  ntctjt 
minber  bem  |)errn  biene,  §>ie  9cabbinen  fagen:  „wenn  Semanb 
ftefyt,  ba$,  Seiben  über  ifyn  fommen,  foll  er  feiue  £)aitbluugeu 

unterfuetyen,"  wie  e£  f)ei$t:  „„unfern  £8aubel  lafiet  unö  untere 
■  fiteren  k*""  C^lageL  3,  40);  wenn  er  fid)  fotann  emßi  ̂ ep 
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ger/enS  erinnert,  fo  tljne  er  53uße:  „„unb  $u  bem  ©nngen  und 

befer/ren""  (bafelbjt);  n>trb  er  ffcf)  aber  fetner  ©d)ittt>  bemüht,  fo 
möge  er  bie  Seiten  fetner  97acf)(äfftgfeit  im  ©efe£e$jtubtum  bei* 
mejfen:  ,,„£eir  bem  äflanne,  ben  £>u,  o  |)err,  $üd)tigeft,  bamtt 

er  ftd)  an$  deiner  Xfyoraf)  betef)re!""  C^Pf.  94, 12)  weiß  er  ftd) 
aber  and)  Don  fofcfyer  9?a d) (äfft gfeit  frei,  fo  fann  er  baranf  fd)(ief* 
fen,   ba^  e%  Setben   auä  Siebe  ftnb:   „„benn,  2öen  ber  (Sroige 

liebt,  3>cn  $üd)tiget  @r  ic.""  (@prn\3, 12);  unb  sofern  er  fte 
and  Siebe  nntfig  annimmt:  „„ftefyt  er  9?ad)fommenfd)aft,  lebet 

lange,""  (3ef.  53,  10)  ja,  fogar  feine  Itnterfudnmgen  im  ©e* 
fe£e  gewinnen  Mctbenbeö  2(nfef)en:  MW®  ber  Söitte  be$  (§wU 

gen  toirb  burd)  ibn  t)oü>gen""  (bafelbjt)  ($3erad)otr/  5a)*    SSir- 
ernennen  fyierin  eine  3nfainnten^:e^unÖ  a^ei'  Wirten  fcou  Seiben, 
bie  ben  SKenfcfyen  treffen:  „wenn  Semanb  ftefyt,  baß  Seiben  über 

iljn  fommen"  —  über  it)u   gan$  befonterö  —  wenn  er  nerjtn* 
tid)  erfennt,  baß  fte  feine  $olge  be6  allgemeinen  Üftaturgefet^eS 

ftnb,  wetebeä  n>ir  afö  bie  erfte  Urfacfye  angeben,  ba  fte  gerabe 
nnr  tfyn  treffen,  fo  foft  er  feine  £>anbfnngen  unterfud)en,  ob  nefym* 
lief)  bie  Seiben  nietyt  af£  Strafe  für  bie  mit  Xtiiften  begangenen 
©ünben   $u  betrachten  fei)en,  ir>a$  mir  aU  bie  zweite  Urfadje 
aufgefMt;  wenn  er  ftet)  fobann  einer  Sünbe  erinnert,  fo  fofl  er 

«Buße  tfyun,  unb  31t  bem  (§u>igen  ftd)  belehren,  £er  <B\d)  feiner 
erbarmen  roirb;  wirb  er  (Tel)  aber  feiner  ®üube  benmßt,  ftnbet  alfo 
bie  pveite  Urfacfye  ijiex  nid)t  amvenbbar,   fo  fott  ex  bie  Seiben 

feiner  $la ebtäffigf eit  im  ©efe£e$jrubüutt  beimeffen  —  bem  3#an* 

gel  an  @rfenntniß  —  fei;  e6,   baß  er  in  ber  Sel)re  unb  in  ben 
(Geboten  nictjt  genugfam  bewanbert  ijt,   unb  baxnm  irgenb  eine 
©ünbe  nicf)t  erfennt,   nm  jtcfj.  öor  ifyr  fyüten  31t  fonnen:  „ber 

llnmiffenbe  fann  uicfyt  n>af)rf)aft  fromm  fci>n,"  (2t  bort)  II.)  ober, 
ba$  ex  fiel)  nid)t  $u  erflaren  weiß,  auf  toetcfye  2Seife  unöerfdjnk 
bete  Seiben  mög(icf)  ftnb,  tvaö  wix  aCI  bie  britte  Itrfadje  ange* 
geben;  n?eiß  er  ftd)  aber  aud)  tton  foltfyer  iVacfytäfftgfeit  frei,  fo 

fann  er  baranf  fd)(ießen,   baß  t$  Reiben  an$  Siebe  fTnt» :  „2öeu 

ber  ©nuge  liebt,   2)en  ̂ üd)tiget  @r,"  b*  f),  wenu  er  weife  unb 
etnftd)t$t>olT,  folglid)  aud)  bie  brttte  ttrfad)e  nid)t  anroenbbar  ijt, 
fo  bleibt  nicfytS  anberä  übrig  a(3  bie  merte  Urfadje  f)fer  at$  bie 

fcorroaltenbe  gelten  $u  raffen,   entmeber,  inbem  nad)  ber  erfreu 
ttnterabt()ei(ttitg  berfe(ben  bte  Seiben  eine  Äußerung  ber  götttt* 
d)en  Siebe  ftnb,  unb  irgenb  einen  genfer,  ber  ber  Sübne  bebarf/ 

beftrafeu  fotteu,  nm  bie  €ee(e  t>on  it)xen  g-lecfen  unb  tfyrer  XUu 
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reinigfeit  gu  fätttern,  bamit  jTe  bie  tfyr  gebütjrenbe  ©tufe  er> 
reiche,  gfeicfywie  ber  33ater  feilten  geliebten  ©ofyn  gücfytiget,  titelt 
um  3£acfye  31t  nehmen,  fonbern  um  ifytt  ̂ u  feinem  heften  gu  »er* 
ebefn,  unb  ifyn  auf  eine  fyofyere  fittticfye  Stufe  ̂ u  bringen :  „macfyt 

tfm  gefjorfam,  wie  ber  Leiter  ben  ©ofyn"  (<Sprw*  3, 12) ;  ober 
üibem  naefy  ber  gweiten  Unterabteilung  ber  fromme  geprüft 
werben  fotf,  ob  er  Ungemacfy  unb  @(enb  au$  Ziehe  px  (Bort  er* 

trägt,  ofyue  gegen  Neffen  gügungen  gu  murren;  wofern  er  fte 

nun  gleicfymütfyig  bulbet,  wirb  er  fjerrh'cfjen  Sofyn  fxnben ,  weit 
aUe  2Se(t  bttrefy  ifytt  erfennt,  wa$  Wlan  Mle$  auö  Ziehe  gu  (Sott 
vermag,  unb  ̂ u  eben  fo  reiner  ßiebe  erweeft  wirb* 

®ie  britte  Unterabt^eihtng  machen  bte  eigentlichen  Reiben 

auö  Siebe  auö,  folefy*  nefymlicfy,  t>ie  ben  wollig  ©cfyutblofen  tref* 
feit,  ber  feine  geftfer  bereite  gebü(;renb  abgebüßt,  unb  nicfyt  mefyr 
geprüft  gu  werben  fcrautfjt,  ba  er  fcfyou  bie  ̂ robe  berauben*  $>iefe 
Reiben  jTnb  einzig  unb  aUein  ber  göttlichen  ®nabe  unb  Ziehe  git* 
gufcfyreiben,  unb  e$  werben  tie  $ßenfcfyeu  öon  benfelben  ntcfyt 
nur  t>or  ben  2(ugen  ber  SBeft  ̂ eimgefuef)^  fonbern  auefy  im  93er* 
borgeneu,  wie  g,  53.  2fbraljam  feinen  ©olju  auf  einem  ber  93erge 
opfern  folfte,  wo  er  t>ou  ̂ iemattben  auger  t>on  ©Ott  gefeljen 
würbe,  i>a\nit  jTe  eineö  großem  SofmeS  tljeilfyaftig  werben,  unb 
nicfyt  bloß  ba$  33erbien#  einer  guten  ©eftnnung,  fonbern  aud) 
bau  einer  guten  £anblung  fyaben. 

^Sollte  aber  Jemanb  in  53egug  auf  bie  zweite  Unterabtfyei* 
litng  bte  grage  an  unä  ftetfen:  ©Ott  mi$  ja,  ob  ber  fromme 
tie  Sprobe  befteljen  wirb.,  ober  nicfyt;  ebenfo  in  53egug  auf  bie 
britte  Unterabteilung:  ber  $>err  wei%  ja,  baß  jener  fromme 

Sfym  an$  reiner  Siebe,  mit  gangen  £>ergen,  ganger  ©eele  unb 
gangem  Vermögen  bient,  wie  er  auefy  fcfyou  bie  $)3robe  bejtanbett, 
wogu  alfo  biefe  Reiben?  fo  erwiebern  wir  ifynt,  baß  baö  ̂ erbienffc 
beseitigen,  ber  wirflicfyeS  Ungemacfy  unb  (Slenb  an$  Ziehe  gtt 
©ott  erträgt,  weit  größer  fet>,  aU  bau  eitteS  frommen,  ber  in 

SöirrTicfytnt  bergleicfyett  nicfyt  erb'ulbet;  unb  c$  ift  hierauf  ber 
©pruefy  anwenbbar:  „e$  rüfjme  fiefy  nicfyt,  5öer  ba$  ©cfywert 

umgürtet,  wie  ber,  ber  eä  abfegt,"  (1.  53.  31- 20, 11)  eö  fann 
ftcfy  nefymlicfy  derjenige,  ber  nicfyt  wirflicfy  £>elbentljatett  geübt, 

obgleicfy  er  ben  Tillen  bagu  l)at,  —  ber  bie  $Sajfen  umgürtet  — 
nicfyt  fo  rühmen,  wie  ber,  welcfyer  bereite  burefy  t>ie  %fyat  feine 

£apferfeit  hewiefen  —  ber  bie  Waffen  ablegt.  §>arum  nun  bringt 
bev  £err  fefyr  oft  Zeiten  über  ben  frommen,  i^tt  baran  gu  ge# 
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wofjnett,  baß  ferne  £>anblungen  ben  guten  (^efTnnungen  entfpre* 
cfjen,  hamit  er  eine$  größern  SofjneS  würbig  werbe;  benn  burcf) 

bte  £>anbhtng  n>frb  fem  (Bemnti)  in  ber  ßfebe  $u  ®ott  gefejtü 
get,  n>etl  jebe  £l)atfacf)e  tn  ber  ©eefe  einen  weit  tiefem  ©in* 
brutf  macf)t,  aU  e$  ofyne  fte  gefcfjefyen  fönnte,  unb  31t  boppeftem 

Sofjne  —  für  bte  gute  (SSeffnmtng  unb  bte  gute  £>anbmng  — 
berechtigt  §)aß  aber  bte  (55ewöf)nuug,  auf  biefe  Söetfe  ®ott  $u 
btenen,  33erfucf)ung  genannt  werbe,  bemerft 3?acf)manibeS  jur 

©rette:  „um  bicf)  $u  peinigen  unb  $tt  tterfucfjen,"  (5.  33*  $t  8, 2) 
b*  t).  bicf)  $u  gewönnen,  wirfticfjeS  Itngemacf)  unb  $(enb  au$ 
Siebe  git  ©Ott  31t  ertragen»  £>ie  r)eüfge  ©cfjrift  fagt  auSbrücKicf) : 

„benn  nur  um  eucf)  $u  fcerfucfjen  ijt  ©ort  gefommen,"  (2*  53. 
IBfc  20, 17)  b.  t).  <$r  offenbarte  ©icf)  unter  furchtbaren  Bonner* 
fttmmen  unb  fcfyrecf ticken  Rammen  anü  %tvei  ©rünben:  erjtenS, 

um  eucf)  gu  gewonnen,  wirfticf)e£  Ungemacf),  (gtenb  unb  ̂ ri'tb* 
fat  au6  Siebe  $u  3fjm  $u  ertragen,  wetT  burcf)  hie  Xfjatfacfje  hie 
Ziehe  $u  Sfym  in  ber  ©eete  fejtern  33oben  gewinnt;  wofern  ifjr 
nun  eure  guten  ©efTnmtngen,  hie  tt)r  in  ben  Porten:  „wir  tvcU 

ten  ttolfäiefyen  unb  getjorcfjen,"  (ibib/24,  7)  auSgebrücft,  burcf) 
hie  %i)at  realiftrt,  fo  werbet  tfr  für  jene  unb  biefe  belohnt  wer* 
ben;  zweitens,  um  eucf)  auf  bte  fdjwere  (Strafe  attfmerffam  $u 
machen,  bte  ben  ttebertrerer  be$  göttlichen  $öorte$  trifft:  „bamit 

tt)r  ®f)rfurct)t  ttor  3f)m  ijabet"  (tbtb.  20, 17).  €0  t)ei$t  eö  fer* 
ner:  „benn  ber  (£tt>ic[e,  euer  ©Ott,  Witt  eucf)  tterfucfjen  ic,"  (5* 
53. 20t  13,4)  b.  t).  @r  Witt  eucf)  gewonnen,  3t)m  auf  hie  ange* 
gebene  SSeife  ̂ u  bienen,  hamit  hie  Ziehe  $u  3#m  in  eurem  £er* 
gen  $Sur$ef  fcfjtage,  unb  tf>r  babet  ha§  53erbienft  einer  guten 
£>aribfung  Ijabt,  wenn  netjuttief)  burcf)  bte  %i)at  erfannt  wirb, 
baß  if)r  3fjm  au6  Siebe  bient,  unb  eucf)  nicl)t  burcf)  bte  28orte 
jetteS  tyvoytjeten  ober  ̂ raumbeuterS  »erfeiten  raffet,  be3  fcfyeiu* 
baren  fet|rn$  wegen,  ben  i()r  bttref)  ben  ©ö£enbienjt  erreicht 
fefyet,  unb  ber  ©(ücBgüter  l)alber,  bte  er  in  feinem  ©efofge  r)at; 

benn  pä4  t'jt'S  ja  eigentfief),  \va$  hie  202enfcf)en  $ttm  ©ternen* 
bienjte  anregt,  wie  and)  9#ofe$  fpraef):  „if)r  wijfet  ja,  wie  wir 

unö  im  Sanbe  @gi)^teu  aufge^aften  2c,  ifyr  §aht  ifyxe  ©rcuef  ge^ 

feljen  2c.,  öietteicf)t  i|t  unter  eucf)  ein  Sftaittt  ober  ein  SSetb  ic." 
(5.  33*  ̂   29,  15  —  17)  ifyr  Ijabt  ne()mlicf)  bemerft,  wie  jene  hen 
©ternen  bienenbeu  5Söffer,  obg(eicf)  i^re  Götter  nur  »Ott  ©tein 

unb  |>of$  waren,  bennoef)  an  ©ifber  unb  ©otb  tteberffuß  ̂ at^ 
te\\F  beßl)afb  befürchte  tef),  eö  möchte  @iner  i)on  eucf)  auS  Snjt 
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ju  folgern  ©lücfe  311  Jenem  §>t'enfte  jTd)  fytnnetgen.  {Darauf  be* 
$üglid)  fagte  er  aucf):  steint  ber  (Swige,  euer  ©Ott,  will  eucT> 

üerfmfjen,"  b.  l).  wofern  ü)r  eurf)  bnrd)  foldjcö  ®lücf  nid)t  Der* 
leiten  (aßt,  werbet  ifyr  ber  wahren  Ziehe  51t  ©Ott  immer  $uge* 
tfyaner  werben,  unb  burd)  baö  wirflitfje  Ungemad),  ba£  itjv  au$ 
Ziehe  31t  SN  erbulbet,  auf  grogern  ßofjn  ?(nfprud)  fyaben,  xux^ 
e&  wirb  offenfttnbig  werben,  baß  t|r  gljm  au6  retner  £icbe  nnb 

ntd)t  auö  Ziehe  $um  £of>ne  unb  gurcfyt  üor  Strafe  btenet.  £of< 
fentlid)  wirb  bte$  ̂ ur  93erjtänbuiß  ber  Reiben  ber  feiten  ttn> 
terabtljetlung  genügen. 

£>te  93erfuct)itng  ̂ Ibrafyam'S  aber,  aU  er  Sfaac  opfern  fottte, 
gehört  uotfywenbtg  $ur  britten  Unterabteilung;  ber  £err  wollte 

neljmltd)  bte  treffliche  ©cjmuung,  bte  tm  ©emütfye  2(bral)am'$ 
fdjlummerte,  51t  Xage  förbem,  bannt  er  nid)t  bloß  für  biefe  aU 
lein,  fonbern  and)  für  feine  gute  §)aublung  auf  £o()n  2tnfprud) 

I)abe.  ($$  tonnte  ficf)  jebod)  bte  fettige  ©djrtft  Sterbet  be6  2£u$' 

brucfeS:  „benn  nun  weiß  3d)  k."  (1.  53.  $2.22,  12)  bebtenen, 
obgleid)  fein  neues  5Öi(fen  in  3l)tn  entjtanben  ift,  weif  ba$  5Sif« 
fen  fcon  einer  <&ad)e,  nacfybem  fte  ffd)  realtjTrt,  notljwenbtg  tter* 
Rieben  ift  ttou  tem  ̂ öijfen,  WelcfyeS  ber  $ealij7rung  tt od) ergebt; 

fo  ̂etgt  e$  aitcf> :  „ffelje  nun!  tef)  weiß,  baß  bu  eine  ̂ rau  K.," 
(ibib.  12, 11)  obgleid)  2(bral)am  btefeö  früher  fcfyon  wußte*  gn 
beu  angeführten  53etfptcfen  fyeißt  $8tffen  niditö  2Cnbere6,  aU 

früheres  28'tffen  bettätigt  ftnbeu.  5ötr  fyaben  fcfyon  oben 
C^ap.  3)  nacfygewt'efeu,  ba$  fold)e$  Riffen,  obgleid)  e3  tu  unä 
eine  ̂ eränberung  notfywenbtg  miufyt,  beuuod)  in  ©o.tt  feine  93er* 
änberuug  erfyeifdje,  unb  eö  fömmt  in  ber  Zeitigen  Sdjrift  ber 

5Cu$brucf:  ,,3d)  weiß,"  nad)  Uvt,  wie  wir  SDJeitfcr)en  un$  beffeu 
bebtenen,  t>or,  weit  bte  Xfyorafy  ntdjt  für  ©ngel  offenbart  würbe, 
alfo  unö  fcerjtänblidje  2tu6brütfe  wählen  muß.  Un$  biefem  ©rttnbe 

and)  wirb  fo  fyäuftg  tau  23ort  93erfud)ung  gebrannt.  SeneSteEe: 

„nun  xt>ei^  3d),  ta^  bu  gotte6fürd)ttg  bijt,"  will  alfo  bloß  fa* 
gen,  nunmehr  f^aft  tn  burd)  bie  X^at  bewiefen,  ta^  reine  ̂ ie6c 
unb  nid)t  gurd)t  öor  ©träfe  btd)  befeeft;  benn  man  fann  fein« 
Ziehe  $u  (&ott  burd)  9^id)t^  wof)(  mebr  beurfunben,  aU  wenn 

man  bereitwillig  tfjfc,  feineu  einzigen,  37  jährigen  6of)u  SJ'nt  31.1 opfern.  S)arum  wirb  and)  ̂ Cbra^am  ai$  ein  treuer  greunb  he* 

^etd)net:  „bie  Stfadjrommen  5lbra^am^,  SO^eineö  ̂ reunbeö"  (gef. 
41, 8).  ßetben  btefer  ?(rt  ftub  t>ie  eigentlichen  ßeiben  an$>  Ziehe, 

leren  bte  ©aontm  erwabuen;  ber  |>err  [d)icft  nel)mlid)  berajet* 
60 
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cfyen  bem  frommen  a\\$>  6teBe  $u,  bannt  (Sr  tf>m  einen  grogern 
£ofm  snertfyetfen  fönne,  wenn  er  n>irf(irf)e$  Ungemarf)  unb  (£(enb 
att£  Ste6e  $u  gljm  erbulbet.  ©an$  anberer  Uvt  jebocf)  ttmren  bie 

ßeiben  Sob'S  unb  bte  93erfucf)ung  £>i6fiafy'$,  »ou  bem  e$  f)etgt: 
„afö  aber  bte  ©efanbten  ber  gürten  von  23abt)fon  famen,  bte 
an  ifyn  abgefcbicft  würben,  um  jTcf)  megen  be$  ̂ SunberaetcbenS, 
ba$  ftc§  auf  Arbeit  ereignet  fyatte,  $u  erfunbigen,  ba  Verließ  iljn 
©ott,  um  ifjn  $u  i)erfud)enr  unb  feine  ©ejTnnungen  atte  an  ben 

£ag  gu  bringen"  (2.  23*  &fyr.  32, 31).  9?acf)  bem  Seugniffe  ber 
©cfyrtft  beftanb  er  bie  5Serfitrf)ung  nicfyt:  ,,§)iefiaf)  aber  fyanbelte 
nirf)t  fo,  n>te  e6  feine  Chfenntticfyfeit  erforbert  fyätte,  benn  er 

übernahm  ffd)  in  feinem  |)er$en"  Ci6tt>»  25),  unb  eö  geboren  biefe 
ßeiben  unb  SSerfucfymtg  bloß  ̂ ttr  feiten  Unterabteilung.  S>ie 
ber  tsrttten  Unterabteilung  bagegen  treffen  nur  bie  gan$  ̂ rom* 

men,  rcu'e  bie  ̂ abbitten  gu  bem  93erfe:  „ben  ©cremten  prüft  ber 
@wtge  jc,"  C^3f*  11/5)  bemerken:  „ber  Töpfer,  tt>enn  er  feine 
arbeiten  mufltert,  fo  prüft  er  nirfjt  bie  fcfymacfjen  ©efä£e,  bentt 
faum  ffopft  er  baranf,  fo  ̂erbrecfyen  fie  fcfyon;  nnr  mit  ben  ftar* 
feit  nnrb  er  e$  tterfucfyen,  auf  biefe  mag  er  f  topfen,  fo  oft  er 

xvitl,  ffe  werben  nicfyt  $erbrecf)en;  fo  Ijet'ßt  eö  auef):  „„unb  ©Ott 
»erfuc^ie  ben  3(bra&am""  (53er.  $lab.  $ar.  32  u.  55).  Söenn  Sei* 
ben  biefer  $txt  ben  frommen  treffen,  wie  ben  9t.  3(fiba  unb  feine 

(Benzen,  fo  ffnb  (Te  feinc$n>eg$  a($  Ungerecfytigfett  fcon  (Briten 
be6  $>erm  $tt  betrachten,  fonbem  afe  £>n(b  unb  ©nabe  *>on  3fym, 

ber  ba  biejenigen  betonten  mi(f,  bie  ifyre  Ziehe  $u  3()m  betfyäti* 
gen  unb  nitfjt  Moß  in  ©ebanfen  fyegen;  benn  fein  Sttenfd)  fanu 

fTcf)  $ur  Stufe  ber  reinen  (S5ofte^ne6c  ergeben,  beöor  er  uurfu'cfy 
Xtngemad)  unb  <5(enb  auä  Siebe  $u  3fjm  ertragen. 

^htnmefyr  ijt  auefy  bie  "Jrage  in  53e$ug  auf  bie  britte  Unter* 
abtfyeiutng  befeitigt:  warum  neljmlid)  ©Ott  ben  frommen  tter* 
fucfye,  ba  ®r  ja  beffen  Snenjrbefliffenfyeit  w«&  $robef?a(tigfeit 
fennt?  benn,  mie  bemerft,  tt)irb  bereinjl:  derjenige  gan$  anberö 

belohnt  werben,  ber  in  ber  %ljat  bem  £)errn  bient,  afd  ber, 

Welcher  gtjtft  bloß  in  ber  ©ejTnnung  bient.  (£$  fyat  biefe  grage 
§(e^ntid)feit  mit  ber,  mo$u  ©Ott  bie  %n$i\bnnQ  ber  ©ebote  be* 
folgen,  e£  märe  ja  genügenb,  wenn  man  fte  in  ©t^anfen  ̂ egte? 
f)ier  braucht  man  tvafyvüd)  nid>t  mit  ber  Antwort  öerfegen  ̂ u 

fepu,  t>a$  niftft  bie  ©effnnung  aKein,  fonbem  erjt  ba^  53o(T^ 
gießen  ber  ©ebote  befofynt  werben  fann.  Sit  ber  ̂ eiligen  Schrift 

wirb  biefe$  an  vielen  <&UUen  eiugefcljärft:  „unb  bu  foKft  fie 
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ausüben,"  ferner:  „gefyorcfje  3$rael!  unb  beobachte  moljl  &fc 
*e*  ju  tlntn"  (5.  53. 3tf  6,  3).  ©benfo  tfl  e$  aud)  bei  ber  53er* 
fudjung,  ber  £err  Witt  uefymltd),  baß  bie  trefflichen  ®eftnnungen 
ftd)  realijlren. 

23ef)er$ige  moljl,  ma£  mir  über  bie  inerte  Urfacfye  —  über 
Reiben  an$  ßiebe  unb  93erfud)ung  —  f^ter  angemerkt  fyaben!  benn 
mir  glauben,  tiefe  ©egenitänbe  grünblicfyer  unb  ber  SSafyrfyeit 

jufagenber  al$  irgenb  (guter  t>or  unö  bemäntelt  $u  fyaben.  Sftefu* 
mixen  mir  nun  ben  Snfyaft  tiefet  Kapitels,  fo  ergiebt  ftd)  unö 

fumarifd),  bag  ben  frommen  nur  nad)  9^ecf)t  unb  ®ered)ttg' 
fett  Reiben  $uftoßen  fonnen,  mcnngleid)  nnö  verborgen  ijr,  meldje 

Don  ben  tn'er  angegebeneu  Urfadjen  in  ifyrem  fpeciellen  galle  $tt 
(Örunbe  liegt. 

Aap.  XIV. 
9?ad)bem  mir  bie  ©eredjtigfcit  ber  göttlichen  Fügungen  und)* 

gemiefen,  unb  mie  bat  £eicen  be$  frommen  unb  ba$  ̂ Bofyler* 
gelten  be$  (Bottlofen  ju  erfiären  fei),  müjTen  mir  nun  nod)  ba* 
rauf  eingeben,  ja  geigen,  marum  bie  ̂ 3rop()eten  unb  anbere 

meife  Beamter  jTd)  gegen  biefe  fünfte  fo  befeuerten.  $lad)  ei* 
ner  53emerrmig  ber  ̂ abbitten  c^3erad)otf)  7a)  fett  fogar  ̂ ofeö 
biefe  gragen  im  ©imte  gef;abt  baben,  M  er  flefyete:  „mad)e 

mir  §>cine  Söege  berannt,  bamit  iä)  §>id)  ernenne!"  (2.  53.  Wt. 
33, 13).  S)a§  3°^  bagegen  gemurrt,  fabelt  mir  fd)on  jur  (genüge 

gezeigt.  fRÜid?  2lfapfy  faßte:  „fajt  Ratten  meine  güße  gemanft  ic.;" 
„benn  id)  beneibete  bie  93errud)ten,  menn  id)  t>aö  Söoljlbeftnben 

ber  greller  fat>  /'  CPf.73,2,3)  unb  barauf  0>.13):  „umfonjt 
fyätte  id)  mein  £ers  rein  gegarten  ic."  Seremtaä  (12)  flagt: 

„marum  fällt  ber  5Seg  ber  greölcr  fo  glücHid)  auü?"  unb  £a* 
bäht!  (1,13>:  „marum  fdjattft  ®u  ben  Srettlofen,  unb  febmeigjr, 

menn  ber  greöler  ben  öerfdju'ngt,  ber  ©eredjter  ijt  al£  er?" 
unb  (o.  4)  „ber  ®ott(ofe  umjrridet  ben  ®ered)tett,  barum  gefyt 

tterfefyrt  ba$  Urteil  au6."  WaUad)i  (2,17)  ruft  auf;  „il)r  er* 
mübet  ben  Gerrit  mit  euren  ̂ eben;  moburd),  fagt  ifyr,  ermüben 

mir  if)n?  —  intern  if)x  fprecfyet:  mer  53öfe$  tfyut  ijt  mofylgefäl* 
lig  tri  ben  2tugen  beS  |)errn  jc."  unb  (3,15):  „fte  fteigen  em* 
por  bie  grefcel  üben,  ja  fte  öerfurfjen  ©Ott,  unb  entgegen  ber 

©träfe."  2tucr)  im  ̂ rebiger  (8,  14)  r)dßt  e$:  „freilief)  gefcfyiefyt 
biefe  ©itelfeit  auf  ©rben,  ba$  e$  ®ered)te  giebt,  betten  mibet^ 
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fdfjrt  maö  hen  SÄucftfofen,  unb  bagegen  9htrf)Iofe,  benett  ntfommr, 

n?aö  ben  ©ereilten  begegnen  foCCte."  ®o  liegen  ffrf)  noef)  rnete 
anbere  ©tetten  anö  ben  ̂ ropfyeten  anführen;  biefe  fyäuftgen^a* 
gen  aber  bebürfen  gewiß  einer  nähern  Erörterung* 

Um  üon  2tfapl)  $u  fprerfjen,  fo  fcf>cmt  e€  mtr,  baß  er  jene 
betben  fragen  im  73,  $fa(m  aufgeworfen,  um  ifyre  Unhaltbar* 
fett  nt  geigen,  unb  $war  bereut  er  jtrf)  gerbet  ber  ̂ weiten  tm 
vorigen  Zapftet  tton  unS  angegebenen  Xtrfacfye.  Er  beginnt: 

„9?itr  ̂ uteö  für  SSrael!"  mit  anbern  Herten:  miffe,  t>a$  aU 
le$  S3ofe,  wetcfyeä  ben  frommen  trifft,  nur  (&nte$  $um  ßtvedt 

l)at;  famtjt  btt  aurf)  beVm  erjten  2tnbu'cfe  nirfjt  faffen,  mie  baö 

53öfe,  wekfyed  bte  frommen  S^raeu'ten  trifft,  gut  fetm  fottte,  fo 
tft  cä  boefy  nur  gut,  gretü'rf)  wirb  eö  al$  fofrf)e$  nid)t  öon  ge* 
bermann  erfamtt,  nur  sott  betten:  „bie  läutern  |>er$ett6  ffub," 
benu  jeber  Rubere  lauft  ©efafyr,  ed  fitr  böfe  ut  galten:  „fajt 

hätten  meine  güße  gekauft  k."  unb  warum?  meit  irf)  t)te  93er* 

rurfiten  benet'bete  unb  ifyr  (Bfütf,  wenn  itf)  ff^re  wäfyrenb  be£  gan* 
$en  gebend  aitfcauernbe  2öofylfafyrt  mitanfal),  ba$  fte  ofjne  (Srfjmerj 
unb  Zeihen  ettbetett  unb  bi$  $u  ifyrer  XobeSftttnbe  ftarf  unb  fräf* 
tig  blieben  (».  4  —  6).  Er  fdf>rt  nun  fort  (ü*  7)  ifyr  ®Iütf  nt 
fcfyilbern,  unb  mir  überfein  eutweber:  „ifyre  ©ejtalt  übertrifft 

bau  <$ett  an  23eiße,"  ober:  „tfyre  2l~ugen  eräugen  wegen  getttg* 
feit  fyevöov,"  feineSwegS  aber  wirb  baburrf)  t^r.Stuöfe^en  öerntt* 
Staltet,  im  ®egetttl)ei( :  „fte  übertreffen  atte  £8ünfcfye  be$  |)er* 

gem3,"  jTe  ffnb  netymlirf)  frf)öner  a(ö  ftrf)'$  irgenb  Einer  wünfrfjen 
fann,  Qabei  ffnb  ffe  boäfyaft  gegen  ifyre  Uftitgefrfjöpfe:  „jTe  (äftew 

fyofyncn,"  unb  »erfünbigen  jTd)  gegen  ben  &immel:  „jte  meffen 
bem  Erhabenen  ®cmalttl)at  bei;  ifyr  äJhtnb  blityt  ftrf)  gegen  bett 

$immei,  wäfyrenb  iljve  ßnnc^e  auf  Erben  ftrf)  gelfenb  macf)t" 
(ö.8,9),  ©obantt  giefrt  er  bie  übten  c$ola.en  an,  bie  baö  ®(ücf 
biefer $reirter  mit  ftrf)  bringt:  „barum  weubet  ffcb  mein  gebrücf* 

teö  93otf  bafyin,  unb  frfjöpft  att$  ifyrer  motten  Cluetfe"  0>,  10); 
eä  füf)(t  jtrf)  nefymlirf)  burrf)  bereu  Ueberfluß  ntr  Epicuräifdjen 

€e^re  f>ütge$ogen,  unb  leugnet  bie  9Sorfef)ung:  „jTe  fagett,  tvie 
fann  ©ott  ba3  wiffen?  2c,  fe^et,  jene  ̂ rettter  f^icr,  jTe  blühen 
tn  ftetem  ©(ücf  unb  IteOerffttg,  ttutfonfl  affo  ermatte  trf)  rein 

mein  |>er$,  unb  wafrfje  meine  |)ättbe  in  Unfcfyu-Ib;  nur  neue 
$lage  bringt  mir  jeber  ̂ ag  unb  jeber  borgen  antere  9^ctb* 

Sollte  irf)  a6er  ferner  norf)  äf)ttu'c^e  3meifeI-  attf^d^ett,  fo  wäre 
trf)  trettfoä  am  ®efrf)(erf)te  deiner  ̂ tinber  (würbe  Dom  93erbattbe 
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ber  grommen  mtcrj  lo$marf)en).  Unb  fo  <cf>  barüber  uadjbenfe, 

e$  $u  erfenncn,  fo  ijt  eä  »ergebene  9#üf)e*  93f$  itf)  ju  ben  |>ei* 

Itgtfyümern  bcä  Gerrit  fomme,"  an  ben  £>xt,  wo  bie  ©nbbejtim* 
inung  eines  jeben  9#enfrf)en  erfüllt  wirb,  wo  tte  Seelen  unter 
bem  Sfyrone  ber  £)crr{irf)fcit  (Tel)  öerfrfjwijtern  narf)  tterfrfjiebeneu 

Stufen:  „unb  über  if>r  Ontbe  nadjftnne,"  ob  jTe  jenem  fyfyncn 
Orte  angehören,  unb  barin  eingebürgert  werben;  ba  fef>e  irf)  aber 
ein,  baß  ba$  umnög(irf)  ber  %aU  fetw  fann,  beun  jebeü  £>ing 
näfyert  fiel)  bem,  tvaö  tfym  äfynlirf)  tjt,  unb  flieget  bau  @egent^ei(; 
folglirf)  fönnen  bie  ©ortlofen  ofyne  .S^eifel  $<$*  an  jenen  Ort 
gelangen,  weil  e$  ber  9?atur  $uwiber  märe,  fte  werben  melmefyr 
batton  abgleiten,  unb  in  bie  unterfte  Spotte  fahren:  „nur  auf 

glatten  £>öl)en  l)ältjt£)u  ffe  Ijin,  unb  ftür^efr  fte  in  ben  2tbgrunb»" 
•jftarf)  einer  anbern  (Srrflävung  fann  tiefer  93er$  baranf Anbeuten, 

ba$  bau  ®lücf  ber  "greller  ̂ ieuteben  nur  eine  Socffpeife  für  ffe 
tft,  bamit  fte  |7rf)  nirf)t  befehlen,  unb  für  bau  wenige  ®nte,  bau 

ffe  geübt,  fcfyon  bieffeitä  belohnt  werben,  auf  ba$  jTe  jenfeitS  ber 

ewigen  93erbammniß  preisgegeben  fetjen.  „$Ste  'plöfcltd)  ffnb  fie 
tternicfjtet!  ic*  ©Tetcf)  bem  furzen  bräunt  eineä  $öarf)enben,  fpot=» 

rejt  &u,  |)err,  ifyrer  Seele"  ($*  11—  20)*  ®aß  aber  unter  dW 
bie  Seele  gemeint  fet),  ögi  $?orel)  9?eb*  I.  J*  $3t3  fyieljer  furf)t 

ber  ̂ Pfalmijt  bie  Möge  über  bau  23o!)lergel)en  be$  ©ottlofen  git 
befeitigen,  narf)  ber  ̂ weiten  üon  un$  angegebenen  Urfadje. 

Sofort  ijt  er  aurf)  bie  grage  t>on  bem  Reiben. be3  frommen 
gn  (öfen  bemüht.  @r  gefyt  babei  öon  ber  5lnj7rf)t  au$,  baß  ba6 
23öfe,  welches?  ben  frommen  trifft,  feineSwegS  bofe  fet),  wenn 
man  jTd)  babei  bie  ewige  Seligfeit  benft,  welche  iijm  befttmmt 
tfr  „Söenn  ftd>  mein  £er$  betrübt,  unb  eg  in  meinen  Vieren 

jtictjt,  baß  id)  tf)örirf)t  bin,  unb  feinen  (Brunb  mip,"  —  für  ba£ 
Seiben  be6  grommen  —  fo  überlege  irf)  mit  mir  felbft:  „fo  id) 

bejtanbig  bei  ̂ >ir  bin,  l)ält  S)eine  3^ecf)te  mid)  feft,"  rniti)  ju 
retten  öor  ben  böfen  ̂ egegniflfen,  bie  bie  9?atur  unb  ber  Sauf 

ber  2öelt  mit  jTtf)  bringt,  wie  anrf)  ̂ )aüib  fagt:  „wenn  meine 

Seele  S)ir  anfängt,  fo  unterjtü^t  mirf)  S)eine  $led)te"  ($f.  63,  9). 
„SKtt  deinem  ̂ atl)frf)(ujTe  leufejt  3)u  mief)/'  in  biefem  irbifcf)en 
Qeben:,  ein  göttlicher  Stntxieb  mljmiid)  ifi$,  ber  mirf)  ttor  bem 

^öfen  frf)ü^L  „Unb  ntmmjt  enblid)  mirf)  ̂ u  ®t)ven  auf/'  narf) 
biefem  Seben»  £eß()alb  preife  irf)  aurf)  fo  fe^r  bie  große  unb  eiv 
^abene |)errlirf)feit,  bie  mir  auSerfcfyen  ift,  unb  benfe  mir:  „$3er 

t(l  für  mirf)  im  £t'mme!?"  —  ̂ etne  £crrlid)fett,  bie  mirf)  nm> 
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<£rbengut;"  benn  :d)  lebe  ber  lteber$eugung:  „fdjminben  and) 
Zeib  nnb  |>er$  bafyin  Cbie  (Seelenfräfte,  bie  ttom  Körper  abfjan* 
gen)  fo  bleibt  bod)  meinet  £er$en$  £ort  nnb  mein  2fnt!jeil  in 

©Ott  anf  enn'g,"  mein  getftige6  3d)  ttnrb  nefymlid)  ett>ig  fortbau* 
ern,  nnb  fyat  nid)t  *öeruid)tung  ̂ u  fürcfytem  „§>ie  ffd)  aber  »on 
2>tr  entfernen,  ftnb  Verloren,  §)u  reibjt  auf,  tt)er  nad)  Zubern 
bnfytt.  ©ott  mid)  nähern  ijt  mein  ̂ öd)fteö  ©ut!  id)  fe£e  mein 
Vertrauen  auf  ben  Carnigen,  (3ottl  unb  »erfünbe  alle  §)etne  2Sun* 

bertfjaten,"  bie  burd)  bte^ropljeten  auägefüfyrt  morben  (*)♦  21 — 28). 
3(uf  biefe  SSeife  nun  fud)te  2Cfapl)  jene  fragen  gti  lofnt, 

«nb  fein  93erfa!)ren  frfjeint  mir  jwecfmägta,  unb  ber  SSafyrtyeit 

jufagenb  31t  fepiu 

mp,  xv. 
9?ad)bem  mir  nun  bie  ?(rt  unb  $3eife,  wie  Hfapf)  jene  gra# 

gen  gelöft,  angegeben,  fo  bleibt  un$  nod)  $u  erklären  übrig,  roa* 

mm  bie  nad)fo(genben  ̂ rop^eten  neuerbingS  foldje  klagen  er* 

fjcben,  unb  tt)e(d)e  befonbere  53emerfung  ffc  babei  gemad)t,  grei' 
lid)  föunten  mir  annehmen,  fte  Ratten  ber  ©rflarung  %fap$t 
ifyren  53eifatT  gefdjenft,  nnb  führten  jene  Ziagen  nur  beßfyalb  im 
Sflunbe,  weit  e6  ifynen  großes  ̂ ümmerniß  machte,  meun  fie  ba$ 

SSofyt  be£  grettferä  unb  t>aö  Zeihen  be6  frommen  mitaufefyen 
tnn$te\u  §)enn,  ma$  man  mit  eigenen  klugen  jteljt,  erregt  weit 

größeren  Kummer,  aU  ba$  bloße  Riffen  baüon,  roetl  jebe  futn* 
lidje  5öa^rnel;mung  einen  weit  tiefern  ©inbruef  bei  bem  Wien* 

fdjen  mad)t,  al£  fcas  in  $Sal)rf)ett  ©rfaunte,  obfdjon  e$  über  je* 
ben  3meifef  ergaben  ijt.  @iel)e!  aß  ©ort  $u  SttofeS  auf  bem 

53erge  fprad):  „gefye  hinunter  2C-"  (2.  $3.  $k  32,  7)  f)egte  biefer 
gemiß  feinen  Qwetfet  an  ber  göttlid^en  OTttfjetlung,  bennod) 
nafym  er  feinen  Sfnjtanb,  bie  tafeln  mitljinab^unefymen,  unb 

mottte  fte  nicfyt  auf  bem  £3erge  ̂ urücflaffen ;  erft  alö  er  uäfyer 
äitm  £ager  fam,  unb  augcnfd)ein(id)  ba$  Malb  faf),  entbrannte 
fein  ,3orn,  marf  er  hie  Xafeln  axxü  ber  |>anb  unb  gerbrad)  fte 
unten  am  Mergel  S)te  ftnnliefye  5öaf)ruebmung  machte  alfo  ei* 
neu  ganj  anbern  ©inbruef  auf  üjn,  unb  e$  grämte  unb  »er* 

broß  il)n  weit  mefyr,  aU  e6  bet'm  bloßen  £)oren  ber  galt  mar, 
obfd)on  er  nntßte,  baß,  ma£  ©ott  üjm  mitgeteilt,  gemiß  bie 

reine  SSafyrbrit  fep,    ©benfo  ließe  ffc^  annehmen,  ha^  bie  $rc* 
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Porten  ffd)  gan$  befonberS  betrübten,  wenn  fte  t>a$  Reiben  be$ 

frommen  unb  baS  SSofjl  be$  greölerä  fcfbfl  mitanfafyen ,  unb 
baß  fte  beßfyalb  jene  otogen  au^geftoßen  Ratten,  gleichwie  ein 

tyatient  über  feine  $ranft)eit  klagen  füfyrt,  obfcfyon  er  bereu  53er* 
anlaffung  fennt,  unb  fdjon  öor  il?rem  Eintritt  wußte,  baß  er 

notfywenbig  erfranfett  werbe*  Seremtaä  fcfyeittt  fogar  barauf  f)iu* 
beuten  $u  wollen,  wenn  er  ausruft:  f/gerect)t  btft  §)u,  (£wiger> 

wenn  td)  5)tr  ©inwürfe  mad)e!"  b,  l).  tcf)  weiß,  %a$  §>eine  gü* 
gungen  gerecht  fmb,  wenn  id)  aud)  bagegen  murre,  bennod)  tarnt 
td)  btc  $lage  nidjt  unterbringen:  „warum  fällt  ber  2Seg  ber 

greüter  fo  glütflid)  an$?"  Qev.  12, 1)«  So  ließe  (Td)  aud)  an* 
nehmen,  ha^  biefeS  bie  Meinung  aller  «ßropfycren  gewefen  wäre, 
(bie  biefen  ®egenjtanb  berühren);  jebod)  bürfte  biefe  2(nnaljme 

9#and)e$  unbefriebigt  taffen,  aud)  jtimmt  (Te  nid)t  mit  allen  53i* 
befjMen  fiberein» 

©g  fcfyemt  mir  temnad)f  baß  bie  ̂ lage  ber  $ro^l)eten  »Ott 

ber  be$  2tfapf)  öotlig  »erfcfyteben  war,  unb  \>a^  bei  jener  bie* 
fetbe  2tnftd)t  obwaltete,  wetdje  S>aöib  fcorfebwebte,  al£  er  fteljete : 

„laß  mid)  in  bie  £anb  be$  (Ewigen  fallen,  benn  Seine  33arm* 
Ijeqigfeit  ijt  fefyr  groß,  nur  tu  Wlenföen  £>änbe  möd)te  td)  uid)t 

fallen"  (2.  23»  ©am»  24, 14  u.  1»  33.  <S#r,  21, 13)»  Sie  erfannten 
neljmtid)  bie  güguiigen  ®otteä,  burd)  weld^e  ben  frommen  ßei* 
ben  treffen,  alö  gerecht  an,  wie  wir  fd)on  früher  bemerkt,  unb 

befcfywerten  ftd)  nur  bariiber,  baß  gerabc  ber  9htd)lofe  gttr  2lu$* 
fü()rung  folcfyer  Strafgerichte  gebraucht  wirb,  weil  baburd)  bie 

3ftenfd)en  jitm  ßpitfd  an  ber  ®ered)tigfeit  be$  Gerrit  gebracht 
werben,  unb  bie  Sefyre  an  Stvaft  öerliert*  So  fpridjt  jTd)  aud) 
£abafuf  (1,4)  au£:  „ber  ®otttofe  umjtndet  ben  ©eredjten,  t>a* 

xwm  gcf)t  »erfrort  bau  Urteil  an$;"  er  wußte  wo  1)1,  wie  fünb* 
baft  unb  jtrafbar  ̂ örael  war,  bennod)  bunte  er  j!d)  nidjt  $tt* 
frieben  geben,  haf;  eü  gerabe  burd)  ten  ̂ rannen  2tfebud)abne* 
$ar  beitraft  werben  mußte,  nad)  feiner  £Cnfid)t  fyätte  ber  $>err 
eö  mit  $Peft,  |ninger$itotl)  unb  bösartigen  ̂ ranft)eiten,  wie  ffe 
3 ob  getroffen,  l)eimfiid)en,  ober  Serufalem  p(o$lid)  wie  Sobont 

umfefyren,  aber  n'tdjt  ben  ©cred)ten  öon  bem  ©otttofen  umjtrif* 
feit  taffeit  folXen»  ®aß  aber  bte$  feine  wafyre  Meinung  fei),  fpridjt 
er  weiter  (»»  13)  beuilid)  an$:  ..warum  fcfyauft  $u  ben  Sreti* 

lofen,  unb  fdjweigjt,  wenn  ber  greller  ben  »erfdjlingt,  ber  ge* 

red)ter  ijt  atä  er?"  er  fagt  nid;t  f,ben  ©ered)ten"  fd)ted)tl)iu, 

onbern  „ben,  ber  gerechter  ijt  alö  er;"  S^rael  war  nefymlid) 
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niftt  gerabem  gerecht  gu  nennen,  bod)  war  e3  gerechter  af$  fem 

«ßerberber,  ber  £t)rann  ̂ ebtt^abne^ar»  @r  besagte  (Td)  affo 
«6er  bfe  93eran|Mtung  ber  (Bottbett,  baß  gerabe  tton  Seiten  be$ 
©otttofen  33öfe£  über  ben  fommt,  ber,  wenn  aud)  nid)t  abfohlt 
gerecht,  bod)  gerechter  ift  alä  jener. 

5(ncf)  bte  53efd)n>erbe  Seremfa^  beruht  auf  bemfefben  ®runb; 

er  füljrt  nefymUä)  ̂ fagen    über   bie   rudblofen  53ewof)ner  tton 
$(nat!)ot!),  mefrf)e  tljn  verfolgten,  unb  ibm  nad)  bem  £eben  trau)* 

teten,  t'nbem  fte  ifyn  burd)  ©tft  au$  bem  ?8ege  räumen  sollten, 
oljne  baß  er'ö  merfte:  „idj  gfeidje  bem  barmlofen  ßamm,  ba$ 
$ur  <Sd)fad)tbanF  geführt  tt>«rb;  tef)  mu^te  mrf)t,  baß  fte  2(nfd)läge 

gegen  mt'cf)  gefaßt  fyaben,  wir  motten  ben  53aum  fammt  ber  $rud)t 
fcerttidjten,  f„®ift  «t  feine  <Spetfe  werfen''  nadj  Sonatf).  b>  listet 
fcgf.  $imd)i  $.  ©t*)  öom  £anbe  ber  £ebenben  tl)n  fcertttgen,  baß 

fortan  feinet  9?amen$  nidjt  mefyr  gebaut  werbe"  Qer.  11,  19)* 
SSStrfftcf)   wäre   er  auef)   ofyne  bte  befonbere  göttliche  33orffd)t  in 
tfjre  £)änbe  geraden  wie  er  (bafelbft  b.  18)  \au$gefprod)en :  „ber 

^wt'ge  mad>te  eS  mir  befannt,  unb  id)  erfuhr  eä,  bamaB  $eig* 
tef!  £>u  mir  ffar  ifyre  £)anblungen*"   ($$  erftrerft  ffd)  aber  biefe 
23efd)Werfre  feine$weg$  über  ba$  ̂ erfafyren  be£  £erru  felbjt,  aU 

ob  H  ungerecht  wäre,  wenn  ©r  ben  ̂ reöfer  -$um  SÖerfyeuge  fei* 
ner  $iad)e  an  Sünber  gebraurät,  beim  biefeS  fyaben  wir  bereits 
in  ber  britten  ttrfad)e  Dom  2Sof)fergebett  be6  ̂ refclerS  (^ap.  12) 
erörtert;  fonberu  bloß  über  bie  nacfytfyeifigen  gofgen,  bie  eS  mit 
ffd)  fübrt,  inbem  eö  ben  2Q?enfd)en,  bie  ©ereebtigfeit  ©otteS  $it 
fcerbäcbtigen,  93eranlaffung  giebt,  wie  e$  beißt:  „barnm  vertiert 

bie  ßebre  an  ̂ raft,  unb  nie  tritt  ba$  9l«t)t  jTegenb  fyertfor," 
t$>abaluf  1,4)  unb  ferner:  „ein  getrübter  £Utett  unb  üerborbe* 

ner  93oru,  fo  ein  (Beredeter,  ber  ttor  bem  $ret>(er  wanft"  (@prw* 

25,  26);  fowt'e  neJjmtid)  bau  ©etrübtfetm  ber  Duette  unb  bau 
53erberben  bc£  23runnen$  biefen  felbjl  Weber  Unheil  nod)  $lad)* 
tf)eii  bringt,  fonberu  nur  benen,  bie  fonft  barauö  trinfen  wür* 
ben;  fo  and)  gereicht  eö  bem  ©ered)ten  felbjt,  wenn  er  ttor  bem 

greöfer  wanft,  nidjt  |itm  9?ad)t^eif,  benn  er  )vei§,  baß  bie  2ei* 
ben,  bte  i^n  treffen,  fein  $3efte$  bewerfen,  bamit  er  feine  n>eni* 

gen  ©ünben  büße,  unb  baß  ja  bem  £>errn  fciefe  3Sege  ju  ©e* 
böte  ftefyen,  an  ben  ttebertretern  @eineö  SSittenä  $lad)e  jit  nej^ 
men;  and)  xfl:  i^m  fein  ltuterfd)ieb,  ob  ber|>err  t^m  feine  Strafe 
burd)  eine  ©dränge,  einen  ßöwen,  ein  anberee  X()ier,  ober  ei* 
neu  greitfer  ̂ ufenbe;  nur  ben  Renten,  bie  SolrfjeS  mitaufe()en, 
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bringt  e$  33erbruß  nnb  9?ad)tf)ei(,  wert  ffe  ffch  in  bte  ̂ ügungch 
©otteö  nicht  futben  rennen ,  nnb  atSbann  fagen:  (Tcl)c!  jener 
twtfig  Verruchte  barf  feine  33o#eit  anblaffen  gegen  c*ncn  ̂ n* 
bern,  ber  jwar  nicht  abfolnt  geregt,  atcr  boch  gerechter  ift  al(5 
er!  <$in  fold)e$  Verfahren  fd)eint  ihnen  ungerecht,  ebfehon  bem 
in  SSafyrheit  nicht  fo  ijt,  n>ie  |>abafuf  felbft  (!,  12)  au£gcfpro* 
chen:  „$um  Strafgericht,  ©wiger,  haft  £>u  ihn  etngcfc£t,  nnt) 
$ur  3ucht,  °  $>ort,  ifyn  bejrimmt;"  b*  b.  ber  ©ettlofe  ijt  blcö 
ba^  iüerfyeug,  tiixcf)  mtd)c&  Cs3ott  fcrte  Jvreö(er  bcjtrafr^  nnt)  bxc 
Gerechten  $urechtwetft,  inbem  (£r  jTe  bnreh  ifjn  £X\\al  uno  £ei* 
ben  erbtüben  (aßt,  bamit  jTe  fcou  ibreu  wenigen  Sünben  geret* 

nigt,  bei*  Scü'gfeit  tf)ci(baftig  werben,  nnb  er  (ber  ®ott{ofe)  p(o£* lieh  auf  ewig  t>ernid)tet  werbe,  fowie  alle  9?ad)fommen  9?ebuehab* 

nejar'S  vertilgt  werben,  wäfyreub  3$rael  ßitS  bem  23abülonifd)en 
@rtl  gurücffam  nnb  berr(ict)  gebte!). 

(H  ge()t  nnn  carauö  beruor,  Caß  alle  Reiben  ber  frommen 
enbltd)  $u  ibrem  £ei(e  auc^Magcn,  wäbrenb  bat  2Sol)lergef)eit 
ber  frevler  ju  ihrem  33crbrrbeu  führt;  ber  Ausgang  aber  ent* 
fcheibet  bei  jeber  <&ad)c,  ob  jTe  gut  ober  böfe  ifr.  Nunmehr  wer* 
ben  and)  alle  2lu$fprüd)e  ber  ̂ >rcpr)eten  nnb  föeifcn  »erjtänb* 

licher  fenn:  Manche  fprachen  nefymlict)  im  Sinne  5(fap()'6  ober 
3ob'$,  20cand)e  nach  2Crt  pabafufä  nnb  3eremia'$,  nnb  wir 
glauben  fomit  ba$  'tfyema  »on  ber  33orfef;ung  $nr  (genüge  er* 
läutert  31t  fyaben. 

$ap.  XVf. 
9?ach  ber  3(b!)anbmng  über  bie  23orfebung  raffen  wir  fofort 

eine  33errachtuug  über  ba£  <&ebet  folgen;  beim,  wenn  e$  and) 
fein  ©runbfag  ber  £efyre  ift,  fo  ift  eä  boch  gtetchfam  ein  $(b$weig 
ber  5?orfehnng,  weil  bie  (£rbörung  eineü  ®ebcteä  nothwenbig 
tton  einer  33orfehung  $eugt,  tvie  wir  weiter  erweifen  werben. 

geber  nehmm-h,  ber  flcf>  $u  bem  ßHauben  an  eine  33orfehung 
benennt,  ijt  auch  »crpflidjtct,  an  bie  straft  beä  (SjebetfS  $u  gfau* 
ben,  baß  eä  ihn  ttor  Unheil  bewahren  fönne.  ®c\u\,  59er  $nr 
&it  ber  9?oth  nicht  betet,  ber  gfanbt  entweber  an  feine  'öorfe* 
hnng,  ober  er  jweifeft  an  Shrer  ?JJad)t,  ihn  $n  retten,  in  jcbem 
gaüe  aber  wirb  er  ein  Leugner.  58er  aber  an  eine  93orfefymtg 
gfanbt,  unb  and)  an  Sbrer  sMmacht,  ihn  gn  retten,  nicht  ̂ wU 
fe(t,  nnb  fich  nnr  ber  $Sob(tf)at,  baß  fein  (&ebct  (S\  örnng  ftn* 
ben  werbe,  nicht  würbig  r>äft  —  fowte  eigentlich  fein  vJIcnfd)  in 
feinen  3tngen  fid)  a(S  gered)t  bnnfen  feilte  —  ber  barf  ̂ichtä 
beftoweniger  feinen  ?(nfranb  nehmen,  ©oti  in  feinen  Lethen  an* 
gnflehen.  S)enn  fonjt  würbe  er  ja  bem  Zahlte  huleigen,  baß 
baö  ̂ >ute,  wetd^e^  bem  SWenfchcn  üon  C^ott  fommt/etn  Sohn 
feiner  frommen  $3crfc  fei),  nnb  ntd)t  (^>nabe  nnb  öarm^erjig* 
feit  beä  ©wigen,  eö  heißt  aber:  „nid)t  im  Vertrauen  auf  unfere 
Sugenb  ergießen  wir  imfer  ©ehrt  i?or  ̂ ir,  foubern  im  93er* 

Gl 
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trauen  auf  3>eine  große  sBarmfyeräigfeit!"  (kantet  9, 18).  53(oße 
©nabe  unb  $3armi)er3igfeit  ijt  e£  alfo,  wenn  ber  £>err  Seine 
©efcfjöpfe  begfücft,  aber  feine  Vergeltung,  fo  fagte  @r  auch  $u 
Job:  „28er  ift  SÜJir  suiwrgefommen,  baß  Seh  ifym  (ofyne?"  C41, 3) 
&ie  9tabbinen  fagen :  „f)at  je  (Süier  ba$  ©ebot  öon  ber  $foften* 
auffchrift  ober  Pom  ©elänber  »otogen,  betwr  geh  ihm  ein  £>an$ 
gegeben?  ober  fyat  je  (Srmer  ba$  ©ebot  Pen  ben  (£d)aufäben  er* 
füttt,  bepor  Seh  tl)m  ein  £lcib  gegeben?"  Qalt  ©rf;tm.  j.  St.) 
(£3  ijt  bemnaef)  am  Vernünftigjten  an^tnefymen,  baß  alfe  SSofyfc 
tbaten  ©otte£  rein  aitö  ©nabe,  aber  nicht  aU  i*obn  für  fromme 
SSerfe  $u  Xijetf  werben.  So  fönnen  bemnacb  28or;(t()aten  »on 
3hm  auögefyen,  gleichviel,  ob  ber,  bem  jTe  $n  %ifeil  derben,  if)* 
rer  würbig  ift-,  ober  nicht;  benn  burch  ba£  (55e6et  erwirbt  fich 
ber  Sföenfcf)  eine  ©mpfäng  lichf  eit  fiir'S  ®ute,  bie  er  feiner  9?a* 
tnr  nach  nicht  fyatte.  3Mefe-(5mpfänglichfeit  fann  aber,  auger 
burch  ©Ott,  burch  fein  anbereä,  weber  natürliche^,  noch  fünjtli* 
che£  Mittet  erlangt  werben,  mett  alle  £>immcl6fräfte  befchränft 
ftub,  unb  nur  nach  einer  gewijjen  53ejtimmung  ifyre  !XfyättgjfeJt 
äußern.  Sowie  baö  geiler  bie  ®räft  $u  erwärmen,  unb  eaä 
SSafler  bie  51t  ertaften  §ä.r>  fo  fyat  #  si3.  ber  planet  9#arö  bie 
^raft  $u  vertilgen,  umzubringen  unb  ausrotten,  er  fann  aber 
unmöglich  feinem  Objecte  bau  ©egentf)eil  von  bem>  tvaö  ii)m  be* 
jttmmt  ijt,  gufommen  laflfen,  ebensowenig  n?ie  Reiter  erfaßten  fann; 
fo  bej7£t  Jupiter  bie  ivraft  31t  beglücfen  unb  reich  $u  machen, 
i|T  aber  ebenfowenig  im  Staube,  feiner  53eftimmung  entgegen  51t 
mixten,  wie  ba$  Gaffer  erwärmen  fann,  unb  fo  ffnb  auch  alte 
übrigen  höher«  Gräfte  anf  bejtimmte  Xfyätigfeiten  angemiefen. 
Xie  Sftabbinen  erzählen:  tfalp  ber  Styrann  ̂ ebuchabnegar,  ben 
gfyanautalj,  $fti$d)üei  unb  $i\aviaf)  in  ben  ̂ alfofen  werfen  ließ, 
trat  Jarfnmi,  ber  ©eniu£  be£  $>agef$  vor  ©ott  hin,  unb  fpraef): 

£>err  ber  SKJeä'!  id)  will  fynab,  ben  ̂ valfofen  falt  machen,  unb 
bie  grommen  retten;  ha  trat  auch  ©abriet  fcor  bem  Gerrit  i)inf 
unb  fprach:  babnreh  mürbe  jTch  bie  ©röge  ber  mitmacht  nicht 
fo  febr  bewähren,  fonbern  ich,  ctlä  ©eniu^  be^  gener^,  mitt  an* 
%en  bei$,  unb  innen  falt  .machen,  tamit  ba$  ̂ 3unbcr  befto  grö^ 

ger  fet)"  (^Jefacfji'm  11 8a);  offenbar  bejT^t  alfo,  wenn  ber  gött^ 
licf)e  5S3itte  nicht  anberö  öerfügt,  Jarfumi  b(oß  bie  ̂ raft  jn  er^ 
fäften,  unb  ©abrief  t>ie  $u  erwärmen.  @o  fonnen  auch  bie  |)im^ 
metöfräfte  unmöglich  auf  if;re  Dbjecte  einwürfen,  wenn  biefelben 

nicht  bajit  empfängiieh  ffnb,  |Te  mögen  nun  nach  einer  offenbar 
reu  ober  geheimen  ̂ atur  auf  fie  inriuiren,  fowie  aml)  bie  Wie* 
bicamente  auf  ben,  ber  ftcf)  ihrer  bebieut,  entweber  nach  ihrer 
9?atur,  ober  nach  ihren  verborgenen  (figeufch.ifren,  b.  i.  ihrer 
geheimen  Statur,  unb  je  narfybem  berfe(be  bafür  empfänglich  iftr 
einwirf en.  5Senn  fich.  nun  Semanb  bejtrebt,  ben  Einfluß  eineö 
©tentö  nad)  feiner  ojfenbareu  9?atur  auf  (Tch  gu  ̂ iel)en,  $.  ̂B. 
geuchtigfeit  Dom  9Konbe,  ober  333 arme  von  ber  Sonue  ̂ u  em^ 
pfangen,  fo  giebt  er  baburef;  feineöwcgö  bem  5Sai;ne  ̂ caurn,  ba$ 
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fofcfje  SSirfung  burcf)  eine  befonbere  2öiu*en6fraft  be£  6tern$  er* 
fofge;  fo  ffet)  aber  Jemanb  beftrebt,  burcf)  irgenb  eine  msjitertofe 
-Jfranbdutg  t)en  ©influß  efneö  ©rewä  auf  ftd)  $u  $iet)en  —  ber 
feirfung  afjnluf),  fcie  burd)  t>te  gebeulten  Grigenfdjaften  bei* 
Sftebteamente  erfofgt  —  bann  bringt  er  bte  SBtafdjen  $u  bem 
&erberb(id)en  £Sabne,  baß  jene  58irfimg  üon  bem  §03ttten  be£ 
Sternä  abhänge,  bem  tft  aber  nicht  atfo,  fenbern  fomte  ber£er)* 
ver  auf  ben  fähigen  Schüler  einen  größern  Omrfluß  übt  afö  auf 
ben  unbefäfyigten,  ebne  ba§  er  jenem  eine  größere  ̂ tttfmerffam* 
feit  wibmet,  fo  iufluirt  and)  bei*  Stern  or)ne  3lbjtcf)t  unb  Hilfen 
auf  ben  ©mpfäugiidien  mefyr  alö  auf  Rubere.  3)arin  eben  6c^ 
ftanb  aber  ber  eigentliche  jjrrtfyum  ber  Sternenfeuer,  baß  fte 
nel)m(id)  mahnten ,  bie  SnffllelT3  §eü  SterneS  entfpringe  anö 
einem  freien  SSifferigact  beffclbcn,  ben  man  burd)  gcwijje  je  ei* 
nein  (Sterne  jttfagcnbe  Verrichtungen  für  jtdj  gewinne,  unb  nietjt 
bebaebten,  baß  -befagre  Verriebrungen,  bem  Dbjecte  Ibiefmefyr  erjt 
bie  (Jmpfäng(id)fcir  cagu  geben,  €>ie  erfannten  baö  wafyre  Ver* 
bcUtniß  üon  Ürfacfye  unb  SSirfung  mtfjt,  unb  warfen  ftd)  beß* 
t)alb  twr  bem  Sterne  nieber,  flehten  311  ihm,  opferten,  räud)er* 
ten  unb  goßeu  Sranf Opfer  au$,  in  ber  Meinung,  ü)n  baburcr) 
ftd)  geneigt  311  machen.  3>a$  ̂ berichte  eiueS  fofeben  Verfahrend 
liegt  flau  am  Sage,  ba  bie  Tlad)t  ber  £)immclSfräfte  befdjränft 
ijt,  fte  aurf)  feinen  SSifTen  fyaben,  unb  jeee  nur  foüteC  wirfen 
fann,  alö  ifyrer  9?atur  attgemejfen  ijt,  unb  je  nad)  ber  ©mpfang* 
licfyfeit  beffen,  auf  ben  fte  tnftuirf.  So  würbe  $.  53.  bem  ̂ aaU 

^)3eor  bie  straft  $ugcfcnricbcn,  btejcm'gen,  bie  ir)re  jtfotfyburft  swr. ii)m  öerrid)teten,  $it  pargiren,  bie  ̂ abbaten  erzählen:  „bie  $rie* 
fter  biefeö  ®o£en  gaben  feinen  Verehrern  &ot}l  31t  efifen  unb 

junget  S3ter  51t  trinken"  (Sanbebrin  64a),  bamit  fte  foldjeu  &5tenjt 
bejjer  fcerriebten  rönnen.  &>tefe  9Sirtnng  mußte  bei  bem  Verel)* 
rer  notfywenbig  erfeigen,  ob  er  ifyrer  bebürftig  war,  ober  nid)t, 
fte  tonnte  aber  nur  für  ben  wol)Itbätig  fe^n,  ber  ifyrer  benötfyigt 
war,  mußte  aber  jebem  Sfnberu  febäben  unb  oft  ben  Sob  brin* 

gen,  benn  bie  Söirfung  hing  feineäwegö  öon  bem  SSitten'beS feofcen  ab.  3>ie  fyetfige  ©efyrfft  nennt  barum  and)  Hefen  £)ienft 
ein  Sobtenopfer:  „fte  t)ingen  bem  $3aal*^3eor  an,  unb  aßen  Xob* 
tenopfer"  C^Pf»  106,  28);  fowie  bie  Sobten  feinen  ̂ Bitten  ̂ aben, 
fo  audj  bie  Sterne;  }owie  bat  Reiter  t>a$  Meib  eined  frommen, 
wenn  ed  if)m  nafte  fommt,  md)i  öerfebouen,  ober  ba$  i?(eib  ei* 
ue6  ̂ re^lerö,  wenn  fö  nic()t  in  feiner  ??är)e,  ober  nid)t  brenn* 
bar  ijt,  nid)t.  verbrennen  fann:  fo  fann  and)  ber  Stern  (Bittet 
ober  53öfeö,  nur  voie  eö  feiner  Statur  gemäß  tjr,  wfrfen,  unb  je 

nad)  ber  (Sinpfaugiichfeit  fetneä  Objecto.  (g$  iji  bemnad)  h'öd)\t 
i3evfer)vt,  einen  wittento'fen  Stern  anzubeten,  unb  man  barf  fein 
(Sehet  nur  an  ©Ott  richten,  Neffen  2t)ätigfeit  mit  ̂ Sitten  üon 
^sbm  auSgefyt,  S)er  immer  fo  unb  auch  umgefer)rt  Rubeln  fann, 
S^er  unüeibient  ©uabe  übt,  ob  bad  Dbjeet  i()rer  würbig  fei), 

ober  nid)t,  wenn  eö  (Td)  nur  burd)  (Bebet  ba^u  empfdngh'd)  mad)t. 
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<$$  wirb  trifft!  auföxfidlid)  in  liefen  Stellen  bor  ljeiüg,en  Scfyrtft 
gelehrt,  befonbcrS  bei  3Kanaffc,  bem  Sohne  ̂ bteftayä,  Könige 
tten  3uba,  btr  völlig  rucMoö  war,  ja  e£  gab  rwr  unb  itadj  ifyut 
deinen,  ber  fo  wiberfpenjttg  unb  gottlob  gewefen,  mie  er,  unb 
bennoef)  beigt  eö  twn  tljm:  „in  feiner  9Joth  flebete  er  $u  bem 

($wigen,  feinen't  (Borte  n.f  unb  ba  er  alfo  ju  3bm  betete,  Heg @r  fiel)  erbitten,  erhörte  fein  Rieben,  unb  brachte  i(m  wteber  in 
fein  «Retef»,  naef)  Serufalem^  (2.  SH.  <£&.  33, 12. 13).  öte  ergeben 
fict>  rjieranö  für  und  $wet  ßeljren:  erfterid,  bag  wenn  and)  %e* 
manb  beu  borf)fren  ©nb  iwt  ̂ erberbrfjeir,  loitjSftanajjff,  erreicht 
bar,  er  benuoef)  bureb  ®e6ct  ̂ fgnabigung  ftübcu  fann;  jweitenä, 
bag  baö  (Bebet  am1>  in  ber  -Jbtl)  eri)ört  wirb.  (Sin  33eroetö  t)on 
ber  unenblicf)en  ©nabe  ©orte*  für  feine  ©efeböpfe,  benn  beö 
ä#enfcbeu  2lrt  ijt  e$  gu  fagen:  warum  wenbet  ihr  eurf)  je$t,  ba 
i()r  in  ber  9loti)  fe»b,  $u  Söftr?  Sie  ©otrr)«t  aber  ftnber  2Bor)(* 
gefallen  baran,  ©mibe  $u  ü6en,  unb  ̂ ,i)re  kerbte  ijt  $u  jeber 
ßeit  bereit,  bie  Reuigen  aufzunehmen:  wjie  febreien  in  ihrer  D?or^ 
$u  bem  Ewigen  rc."  ($f.  107,  6) :  „in  meiner  9Mf)  rufe  icf)  ben 
(Swignt  an,  unb  ©r  erkort  mief),"  ($ona$2,3)  b.  t).  obgleicl) 
irf)  niebt  würbig  war,  in  ber  9totfy  erhört  $u  werben,  ba  ict)  ja 
bpv  3r)nt  geflogen, 

Aap.  XVII. 
2fl(e  wirren  fcon  ©nabe  gehen  unb  fliegen  Don  ber  (Bottfcit 

anü,  unb  SWemanb  auger  Sie  fann  irgenb  einem  Gefeit  wabre 
©mibe  $u  Xbeit  werben  (äffen,  beim  biefe  lägt  ffd>  nur  Don  Sem 
erwarten,  ber  folgenbe  tuer  ©igeufebaften  heftet:  erjtenö  mug 
ber  ©nabenfpenber  uuttcränbcrlicb-  fepit,  tenn  ijl  er  ber  'Heran* 
berung  unterworfen,  fo  ift  c$  uinfqmebr  bie  üou  ihm  au^gebenbe 
©mibe;  nun  gtebt  eä  aber  auger  ©ort  fein  mtüeränberiicbeö 
-IScfen,  wie  febon  früher  (11.2,19)  naebgewiefen. 

.Qweitcnö  barf  er  ber  -jbüffe  feinet  anbern  *ISefen$  benötf)igt 
fetjn,  nm  folebe  ©nabe  ober  *\»obltr)at  fpenben  m  fonnen,  benn 
augerbem  wäre  ja  ihre  53efränbigfeit  niebt  $ut>erläfffg,  fobalb 
jene  £)ülfc  niebt  geteiftet  wirb;  nun  ijt  von  ben  fyimmtifcben 
Gräften  befaunt,  bag  i()rc  ?(nbeutungen  ficb  nur  bann  realiffren, 

wenn  gewiffe  ltm)tänbe  unb  'Serbättniflfe  baju  bebüiftiil)  fTnb, 
wenn  §.  ̂3.  ber  |>err  (Stern)  beä  ̂ flan^nreicbö  in  feinem  (Sfbren* 

!)aufe  (^urmtnattouöpuuft)  iji,  ober  einen  gi'tnftigen  ©fern  an* bfieft;  unb  eö  giebt  fein  $8c(en  in  betWeft,  bau  frember  ̂ )ü(fe 
ntd)t  bebürftig  wäre,  auger  (55ott,  wie  e$  §n$t:  ,f3cb/  ber  (£wige, 

ber  Schöpfer"  bed  $tti$,  Jet)  allein  befme  bie  Fimmel  unb  breite 
tax  @rbbalt  anö  von  ffliv  jVlbjr.  (^er  mit  3^ir?"  nacb  bem  ßetib. 
DgL  93ejeefcb.  Rab.  1.  @bn  (?^ra  u.  ̂ imcbi  $.  St.)  (Jef.  44, 21). 

S)rtttenö  mug  ber  ©nabetrfpenber  unter  ten  @5egenfä£en 
gleicf)inägig  wählen  fonnen,  benn  fenjt  fonnte,  wer  um  ©nabe 
fle^t,  i\iii)t  immer  bev  ßrfüttung  feinet  5SJunpe|  Qenjärtig  fepn^ 
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ba  ja  ber  Sttenfa)  balb  t»tc^,  balb  taä  ©egentfjeiT  brautet,  6t$# 

»eilen  $rieg,  bt'6»eilen  grieten  nötljtg  f)at.  SÖun  ift  fcon  bert 
£ünmeföfräfren  berannt,  bag  bei-  (Stent,  »elcber  ̂ vn'eg,  nt\1>t gruben,  mit)  ber,  »etdjer  ,fjerftören,  ntcnt  aufbauen  anbenten 
Kinn.;  and)  fann  er  feine  53efrimmung  ntcfyt  wränbern,  unb  ber, 
»cfd)er  auf  Äranfljcrt  biu»ent,  feine  ©euefung  bringen.  2ßev 
bcmuad)  um  ©nabe  bittet,  tann  nur  aiecann  jTe  511  erlangen 
Reffen,  wenn  ber  ©nabenfpenber  Kon  ben  ©egenfät$eu  jeben 
g(eid)mägig  eintreten  311  taffen  vermag;  eü  öerraag  biefcö  aber 
ÜftemanD  tn  ber  5öe(t  außer  ©ott:  „3d)  bilbe  fcaö  gidjr,  fdjaffe 

bie  giufternig,  madjc  ̂ rieben  unb  fcfyaffe  ba$  53ofe  x."  (ibib.  43, 7). 
Stertenö  mug  bie  SDJacfyt  ceö  ©uabenfpcnberä  ber  Hrt  fer>n, 

bag  bnrduuö  jRiemanb  ibn  an  ber  ̂ otfjtredung  feincö  $8itfenö 
fyinceru  fann,  beim  fonft  märe  e$  ja  ungerrug,  ob  hie  erflebete 
©nabe  erlangt  »erben  fXwine,  »eil  er  ja  t>tctfctd)t  t>on  trgenb 
3emanben  baran  »erfjinbert  werben  fonnte.  9?  im  fann  aber  je* 
be$  anbere  SSefen  in  feinem  ̂ orbaben  tton  ©Ott  »ert)inbcrt  »er* 
ben,  nur  ©Ott  allein  fann  fcon  ̂ temänben  an  ber  2tu$füf)nmg 
(Eeineö  -ISiKcnö  gebinbert  »erben:  „ffefye,  ($r  reigt  ()in»eg,  sISer 
»itl'ö  fjtnbern?  -$3cr  fann  m  %bm  fagen,  wa$  tfyitft  §u  ha?" 
(Job  9, 12).  8iub  nun  biefe  (£igenfd)aften  bei  einem  ©naben* 
fpenber  vereinigt,  bann  fann  man  mit  guöerläfjTgfeit  barauf  red)* 
neu,  bag  hie  üou  ibm  auSgebenbe  ©nabc  bejMnbig  fesm  »erbe, 
unb  bag  er  bie  erroüufcfjte  ©nabe  m  erteilen  im  ©tanbe  ift. 
£>a  aber  auger  ©ott  ̂ iemanb  im  $3ej!#e  biefer  »ier  ©igenfdjaf* 
ten  ift,  fo  »irb  e6  »obl  einfeuchten,  bag  man  fcon  9?iemanben 
auger  3bm  ©nabe  erflehen  ober  boffen  barf. 

§)iefeä  »arb  aud)  üon  SO^ofcö  m  feinem  9ibfd)ieb3gefange 
erläutert:  „erfemtet  nun,  bag  3  er),  Sd)  e$  bin  ic. !"  (5.93.90t. 
32, 39)  hie  Reiben  nefymlid),  »efct>e  3$rael  peinigten,  glaubten, 
©ott  babe  hie  %)la;\)t  niebt,  eö  m  retten,  unb  fragten  baber: 
„»0  ift  ifyr©ott?  ber^elS,  auf  ben  fie  trauten?  ber  ibrer  Opfer 
<$ett  üeqebrte  ic."  (tbib.  t>.  37,  38),  ein  23e»ei$,  tag  fte  »ä()* 
neu,  ber  Ö)ott  3^rae(ö  fet)  »ie  bie  übrigen  £)immel6fräftc  ber 
93cränberung  unterworfen,  ocer  ber  f)wfe  eine*?  anbern  ©otteö 
bebürftig,  ober  babe  bie  fflad)t  nufjt,  unter  ̂ »eien  ©egenfälscn 
g(eid)inägig  m  »äbfen,  ober  fonne  et»a  burd)  ein  aut:ereö  3$e* 
fen  gebiuDcrt  »erben;  barum  nun  ̂ cigt  SKpfed;  bag  beut  burd)* 
auä  nicht  fo  fet),  fonbern  bag  im  ©egentbei(  ©ott  felbfljläubig 
unb  unöeränberltd)  ift:  „erfennet  nun,  bag  3d),  Sd>  eö  binl^ 
fäeiix  SSefen  in  ber  23eft  fann  ne^m(id)  mit  fett  öon  ftd)  fa* 
gen:  td),  td)  bin  e»,  auger  ©ott  fögt.  II,  19.  <§*  100).  <Bo  beißt 
e6  and):  ,,»e(d)e^  SÖefen  »o((t  ibr  S^ir  üergteieben,  ber  3d), 

g(eid)  bleibe/'  b.  b-  baö  jTd)  immer  gleid)  bliebe,  »ie  JJd),  „unb 
beilig  genannt  »erben  fonnte ?"  (^ef.  40, 25)  cenn  jebeö  anbere 
Sßefen  »eränbert  jTd)  üon  Sag  ß  Sag,  ift  l)eute  niebt  mebr  »ie 
geftem,  fann  bal)er  nt\t)t  mit  5^ed)t  fron  ftd)  fagen:  fif,  t  cf)  bin 
eö/  »eil  ein  unb  biefelbe  ©igeuftaft  i^m  nid)t  beflänbig  mfommt, 
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nur  ©ott  affetn,  aU  Der  Unr>eränberlicne,  Faun  fo  t>on  ©icf) 

fprerf;eu:  „3rf),  gtf)  bin  Der  ®mige"  <3ef.43, 11),  Denn  tiefe 
Doppelte  $3e$eid)nung  ber  >perfon  ift  nur  auf  Den  £)errn  anmenb* 
bar,  &er  fyente  unöeränbrrt  ijt  mie  gejtern.  3)ae  märe  nun  Die 
erjte  tu  Diefem  $tap.  angegebene  ©igeufcbaft.  Leiter  beigt  e^ 
tu  jenem  ©efange  (ö.  39):  „unD  neben  302ir  fein  ©Ott,"  D.  I). 
3d)  bin  in  Steinen  Unternehmungen  Der  £)ütfe  eines'  ?tnDern 
Durdbauö  nid)t  bebürftig  —  auf  Die  $meite  ©igenfcfyaft  binmei* 

fenD.  —  ferner:  ,,S'd)  tarn  tobten  unD  beleben","  D.  i).  3$  be* fTl^e  Die  Mad)t,  unter  ©egenfäisen  fomofyt  Daö  ©ine,  mie  Da$ 

SlnDere  $u  magert' —  auf  Die  Glitte  ©igenfebaft  fyinmeifenD.  — 
($nDlicfy:  „unD  anü  deiner  £>anD  errettet  9?iemanD,"  momir  Die 
vierte  @igenfd)aft  bezeichnet  mirD,  Dag  nefymlid)  fein  SSefen  TOcf) 
au  Der  Sluöfüljnina,  SOicütcö  SStttenä  fjiübcxn  fann* 

3)a  e6  nun  außer  3fy»t  fein  ̂ Sefen  gtebt,  weldfeö  Dtefe  üier 
<Stgenfd)aften  beftfet,  fo  fann  aitcf)  unmögfid)  von  einem  2(nbem 
außer  3(}m  Die  ©nabe  ausgeben;  begfyatb  ruft  and)  Der  ©ein* 
ger:  „vertraue,  Jörael,  auf  Den  Gerrit!  Denn  bei  Dem  £)crrn 
ijt  Die  ©nabe,"  (^f.  130,  7)  D.  ()♦  vertraue  auf  ©ott!  Denn, 
tvaü  Du  Dir  erftebeft,  erbältjt  Du  ntebt  aU  Vergeltung,  fonDcrn 
aU  ©nabe,  Diefe  aber  fann  nur  S)er  ermeifen,  Der  Die  £luclle 
aller  ©nabe  unD  £8of)ttl)aten  ijt. 

S)arum  Darf  man  and)  an  Stftemanben,  auger  an  ©Ott,  fein 
®ebet  rid)ten,  Denn  wie  follten  mir  JemanDen  anflehen,  Der  nicfyt 

Die  Mad)t  tyat-,  imfer  Verlangen  «nb  unfere  53ttte  31t  erfüllen? 
©d)on  unfer  (S'rfemHnig;  Vermögen  belehrt  un6,  nur  3)en  an^u* 
beten,  Der  Die  Wlad)t  bejT§t,  unfere  2Sünfd»e  311  erfüllen.  >}um 
23eten  aber  »erben  mir  üon  Seiten  unfere»  ($rfenutnißüermögen$ 
aufgeforbert,  benn,  menn  e£  and)  beigt:  /M$  53egcf)ren  Der  S)e* 
müßigen  erfyörjt  3>u,  ©miger,"  (tbiD.  10, 17)  morauä  l)erttor$u* 
gefyen  fcr)eint,  Dag  man  ^nm  53eten  Durd)  DaS  S3egebrung6t>mnö* 
gen  angetrieben  mirb,  fo  mug  $mar  atlerbingö  tmr  Willem  biefeS 
rege  fepn,  atebann  aber  ijt  e6  Da6  (£rrenntmgttermögen,  mefcbeö 
bittet  unD  5Sege  auSftubig  macfyt,  nm  jencS  33egefyren  ju  er* 

erlangen;  menn  ee1  nun einfiel)t,  bag  nur  ber  2lllmäd}tige  eö  ifl, 

meld)'er  and)  auf  Hnmürbige  ©eine  ©nabe  aitöftrömen  lägt,  bann mirb  eö  $u  ber  Uebcr^eugung  fommen,  Dag  man  nur  Sfyn  an* 
beten  Darf.  £)a$  ©rfenntnfg^ermögfu  allein  ift  ee  alfo,  meldh'£ 
Den  SWenfcfjen  $nm  ©Uten  unb  ̂ ur  £iebe  gegen  ©Ott  antreibt, 
mäbrenb  ba^  53cgcl)rungeoerm6geu  Um  von  v\e\em  ̂ iete  abfitbrt; 
Darum  bei^t  eö  and)  am  S'G^luffe  jene»  VerfeS :  ̂ menn  il)r  ̂>erg 
empfänglich  ijt,  Dann  Dcrnimmt  e»  2)ein  Ofyr,"  lenn  nur,  menn 
Daß  (5rfenutnigüermögen  ^ur  Anbetung  (&otte$  gestimmt  i\i,  mirb 
Dae  gießen  ber  S)cmütf)igen  erkort.  <9o  mürbe  and)  bem  Daniel 
(10, 12)  öerfünbigf :  „tmn  Dem  erjten  Xage  an,  ba  tn  bir  yor* 
genommen,  @inffd>t  ju  ertangeu  unb  öör  beinern  ©otte  $u  fajten, 
mnreen  beine  ̂ öorte  erbört."  S)ie  ̂ abbinen  bebuciren  barau^, 
(Xaauitb  8b)  Dag  fd)on  bei-  Verfaß  jit  faften,   beüor  man  noc^ 
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wtrfltct)  gefallet,  bte  (Srbörung  be$  ©ebcfe§  Befördere,  Weil  U* 
reittf  baä£)er$  $ur3)emufl)  geftimmt  ijt.  So  fjetßt  cä  and):  „efje 

ftc  rufen,  antworte  3$  ic."  (3ef.  '65,  24)  b.  t).  ffnb  fte  nnu einmal  in  tfyrer  ©rfenntniß  fo  weit  gebieten,  ju  beten,  ftc!)  ju 
bemiitfyigen,  ober  $u  fajten,  fo  antworte  gef)  fcfjon,  bevor  ffe 
noef)  biefe  §)inge  aufgeführt;  „wäfyrenb  |Te  reben,"  Öiebete  unb 
gajten.  $u  veranstalten,  „erfröre  3$  ffe,"  fobalb  ffe  nurerfannt, 
bag  man  biefeä  ober  jeneä  Öiegenjtanbeä  falber  beten  muffe,  unb 
bag  er  -$u  erlangen  fet),  ntd)t  nur  von  ©etten  ©otreS,  benn  bei 
3fym  tfr  alle£  mogfici),  fonbern  and)  von  Seiten  bcS  glet)enben, 
ob  ucfymtid)  biefer  für  foldje  @5nabe  emvfänglid)  fet)»  S)enn  un* 
giemtid)  ift  e$,  S>mge  von  ©Ott  $u  erbitten,  auf  tie  man  mcf)t 

ben  mtnbeften  2t"ufprud)  l)at,  fowie  e$  gern  ig  abfurb  wäre,  wenn Semanb  ®ott  bitten  wollte,  il)n,  wie  kleranber,  $unr -Jberrfcöer 
ber  »iöelt  51t  machen,  obfcfyon  eö  3bm  mögtief)  wäre»  $lid)t  3e* 
ber  tfi  folcl)er  ©rbge  fäfyig,  unb  (55ott  wirb  gewig  bte  28ürbi* 
geren  feinetwegen  nid)t  verbrängen,  bie  ©nabe  aber  wirb  in 
gotge  beö  (Bebeteä  ben  gfefyenbeu  nur  nach  ifyren  Anlagen  unb 
gäbtgfeiten  $u  %{jeil,  wie  et$  fyeigt:  „befiehl  nur  bem  Ewigen 
beine  $öege"  (*Pf.  37,  5);  b.  1).  bie  göttliche  %3eityeii  allein  unb 
fonft  sftiemanb  fanu  crmejfen,  waü  bem  SDJenfdjen  äuträglicr)  unb 
wejfen  er  würbig  ijt. 

Map.  XVIII. 
2Ba$  manche  9tfenfcf)en  an  ber  ̂ Jirffamfeit  be$  <$ebete& 

irre  machte,  bat  2Xe()itlict)feit  mit  bem',  wa$  ffe  $um  ßäugnen ber  göttlichen  taroiffenfyeit  veranlagte.  8ie  freiten  net)mlich  bte 
yiltexnative  auf:  entWeber  ©ort  bat  über  irgeub  einen  20cenfd)en 
©uteS  verfängt,  ober  nicht;  im  erfreu  gaffe  nun  ift  ba$  (Sehet 

überflitfjTg,  im  ̂ weiten  gälte  aber,  wie  fann  bau  &ebet  eine  'Ret* 
änberung  in  bem  Tillen  ©otteö  hervorbringen,  fo  bag  ©r  je£t 
(&nte$>  verhängen  follte,  nacf)bem  (£r  es  früher  nid)t  getr)an? 

©ott  fann  <Sicf)  ja  nicht  auä  einem  ̂ ollenben  in  ein  9h'd)tmol* 
tenbeS,  unb  aus  einem  9?id)twotIenben  in. ein  SSoltenbes  verän* 
bern!  Stegbalb  fageu  ffe  and),  fromme  $3erfe  fönnen  $lid)t$  ba* 
in  beitragen,  um  von  bem  $>evxn  ®nte$  ju  erlangen;  ebenfowe* 
uig  fönue  man  burd)  ba$  (Bebet  irgeub  ein  ®ut  erretrt;en,  noct) 
ein  böfeö  ̂ 3erl)ängnig  abwenben. 

3ob  bringt  biefen  (5;inwanb  im  tarnen  ber  53öfen  vor  unb 
fdjetnt  ffd)  felbjt  gu  ber  Slnffd)t  l)ii^unetgeu,  inbem  er  mit  ̂ er^ 
wunberung  fragt,  wenn  ©ott  wirflid)  bie  ̂ anblungcn  ber  3^en« 
feben  beobachtet,  warum  betraft  @r  benn  bte  grevler  nicht,  bag 

ffe  fotehe  3(n(Tcfu"en  l)egen?  ..warum  leben  t>ie  grevler  fo  glüd^ 
lieh?  werben  alt  unb  nehmen  an  Gräften  gu?  iljre  ??ad)fommen 

freien  feft  vor  it)nen  ic,"  unb  boch  fpred)en  ffe  gu  ©ott:  „bin* 
weg  von  unö!  wir  wollen  steine  5öege  nid)t  fennen  lernen !  5Sai 
tj^  ber  allmächtige,  bag  wir  31)m  biene«  follten?  waö  nü^t  e^ 



unS,  Sfn  anzubeten?"  (306  21,7  —  15).  Sie  erfennen  atfo  we* 
ber  frommen  SSerfen,  nod)  bem  ®ebete  irgenb  eine  53ebeutung 
gu,  u>et(  fTe  netyrnTid)  gtauben,  wenn  einmal  über  einen  9JJenfd)en 
53öfeö  »errängt  ift,  fo  fönne  er  ibm  auf  feine  £Seife  entgehen. 
S)aß  aber  fe(bft  3ob  $u  biefer  Meinung  ffd)  hinneigte,  ijt  auö 
bem  barauffolgenbeit  (.».  16)  erftdytltrf) :  „ihr  ©lücf  ift  ntct)t  in 
tf>rer  £>anb,  unb  ber  Spion  ber  $re»ler  (cen  <55ott  mit  ibnen  b<*0 

liegt  fern  »on  mir/'  b.  b«  td)  fe^e^  n>ie  fTe  weber  bureb  fromme 
5Serfe  ifyr  ©lücf  »ernteten,  nod)  burd)  fcf)ferf>te  e$  »erjagen; 
unb  fo  fann  icfy  nict>t  begreifen,  warum  naef)  bem  göttlichen  Ütatb* 

fd)luj]e  bie  <gre»ler  t'bre  Sage  im  2öoblfe»n  »erleben;  beßfyalb febe  ich  mid)  and)  genötbigt,  mich  nim  gataliömuS  $u  befennen, 
benn,  wenn  nicht  Mlteü  nad)  einer  ̂ otfywenbigfeit  fttf)  ereignete, 
fo  würben  bie  $m>ler  gewiß  beftraft  werben:  „wie  oft  »erlifebt 
benn  bie  £emi)te  ber  ©mtber,  nnb  fömmt  Itiigtiicl  über  fie?  wie 

oft  ertbeilt  ©ott  in  ©einem  ̂ oxne  ibnen  Strafen  $u?"  (ibib.  ».  17). 
£>aö  ttnftattbafte  biefer  21nfTcbt  giebt  fTd)  gu  erfennen,  wenn 

man  erwägt,  baß  ber  bimmlifebe  (Segen  bem  3#enfd)en  nur  bann 
gu  £l)eil  wirb,  wenn  er  auf  einer  gewiffen  (jTttlicbcn)  Stufe 
flebt,  unb  eine  gewifle  (5mpfängltd)feit  ba$u  fyat,  fo  er  aber  fei* 
nerfeitä  (Tcf)  niefit  ba$u  vorbereitet,  fo  ift  er  e6,  ber  felbft  fein 
(Slücf  »erbinbert.  (5$  fet)  $;  53.  über  irgenb  einen  9#enfd)en  »er* 
bangt,  in  tiefem  Jafyre  eine  glücflidje  Verübte  $u  fyaben,  wenn 
er  nun  nicht  aefert  unb  nnf>t  fäet,  fo  mag  ber  |>err  nod)  fo  »iet 
Regelt  über  bie  (£rbe  ausgießen,  er  wirb  fcennod)  feine  glücflid)e 
§(ernbte  haben;  er  bat  biefeä  aber  ̂ iemanben  alä  feiner  eignen 
p?ad){afiTaiett  $u$ufd)reiben. 

5?3ir  behaupten  bemnad),  wenn  über  einen  SKenfcbcn  (Sntei 
»erhängt  ijt,  fo  fett  e$  ibm  nur  bann  beftimmt,  wenn  er  einen 
gewiffen  ©rab  »on  $römmigfeit  erretebt  ijat  —  biefer  2trt  ftnb 
auch  alle  Verheißungen,  t>ie  im  tyentatend)  »orfommen  —  ebenfo 
fe»  ibm  Vöfe£  nur  bann  beftimmt,  wenn  er  einen  gewiffen  ©rab 
»on  Scbfed)tigfeit  unb  Verworfenheit  erreicht:  mit  ber  Verän* 
berung  feinet  Verhaltens  wirb  and)  notbwenbig  fein  Verhäng* 
tti§  fTd)  juni  ©uten  ober  53öfen  umgeftaltcn.  teufen  wir  xmi, 
ein  Völlig  habe  befoblen,  äffe  ltnbefd)nittenen  biefer  ober  jener 
$ßro»tu$  müßten  fleh  befd)ueiben  lafTen,  unb  c$  follte  bann  jeber 
©Über  unb  ®olb  befommen,  ober  fie  fotlten  nmgebraebt  werben; 
5Ser  fTd)  nun  befd)neiben  lägt,  ber  wencet  ohne  jjweifef  ba$  S3öfe 
»on  fTd)  ab,  unb  wirb  be6  ©uten  tbei(baftig.  §o(g(id)  i|t  bat 
53eftrebcu,  ©ute^  gu  tbun  nnb  fromm  ̂ u  banbedi  gut  unb  notb* 
Weitbig,  benn  e$  macht  für  ben  a,bttlid)en  6egen  empfänglich, 
unb  fann  baö  böfe  Verhängnis  abwenben.  ^)icmit  übereinflim* 
menb,  erzählen  bie  9labbinen:  „5^.  Wiciv  tarn  nad)  ̂ imfa,  unb 
fab,  ba§  ?C((e  febwar^c^  «^aar  hatten  (fte  ftavben  nehmlich  im 

StfanneSafter,  be»or  fie  graue  |>aare  befamen),  ba  fagte  er-gu 
ihnen,  wabrfd)ein(id)  fenb  i^r  ̂ aebfommen  ($liy$,  »on  bem  e$ 
tyi§t:  ,w^tte,  fcte  in  betnem  ̂ >aufe  aufwad)fen,  fotten  ün  2)iani» 
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tteSafter  flerben""  (1. 53.  &äm.  2, 23).  darauf  baten  (Te  t$it,  baß 
er  für  (Te  flehen  möchte,  er  aber  erteilte  ifmen  ben  9catf),  (Td) 
berXugenb  $u  mibmeu,  benn  c$  jrefye  gefdjrieben:  „„eine  ̂ rone 
ber  gierte  tjt  graueä  £aar,  auf  bem  Söege  ber  Sugenb  wirb 
e$  gefunben""  (©prrn.  16,  31.)  (53er.  Wabba  $ar.  59  ttgt.  aud)  3e> 
bamotf)  105a;  2ttbo'$  Xert  ifi  etmaä  abmeidjenb).  £>arau$  gefyt  nun 
fyeröor,  baß  SSerfyängnijTe  (^5otteö  nur  fo  lange  über  ben  Sitten* 
fdjen  malten,  afö  er  ftd)  auf  ber  entfyred)enben  moratifd)en  «Stufe 
beftnbet,  mit  ber  ̂ seränberung  berfetben  aber  gemattet  (Td)  and) 
fem  sßerl)ängmß  um.  3>n  biefem  ©inne  fagen  (Te  and),  i>a$  eine 
93eränberung  be$  9?amen$  fomie  93eränberung  ber  £)anb(ungett 
ba$  böfe  33erf)ängniß  abmenben  fönneu.  3n  btefem  53etrad)t  tjl 
and)  bie  53uße  für  ben  *ftud)fofeu  fyeübringenb,  benn  burd)  (Te 
mivb  er^  gleid)fam  ein  Ruberer ,  über  ben  jeneö  93erbängniß  gar 
nid)t  befd)(offen  mar.  Setbjt  2td)ab,  Don  bem  eö  bet^t:  „e$  mar 
nod)  deiner  fo  gemefen,  mie  Md)ab,  ber  (Td)  fo  Ijingab,  ba$  $it 

t^nn,  maä  bem  ©migen  mißfällig  mar,"  (1.  $3.  $;  21, 25)  mürbe, 
nacfybem  bereits  23Öfe$  über  ifyn  »erlangt  mar,  mteber  begnabigt, 
meil  er  faftete,  (Td)  in  einen  ©aef  einfüllte  unb  fcor  bem  ($mt# 

gen  bemütfyigte.  ?fn  @fia£  erging  ucfymtid)  ba$  $Sort  beö  £>ei*rn : 

„mett  (Td)  §ld)ab  x>ov  $iir  'bemüßigt,  fo  mitt  gd)  baö  Unfyeit nid)t  mäfyrenb  fetneö  Cebenö  bringen,  aber  in  ben  Reiten  feineS 
©of)ne$  merbe  3d)  e$  über  fein  $>an&  bringen"  (ibib.  ü.  29).  ?Cnf 
biefe  Söeife  mirb  e$  nun  flar  fe*)it,  mie  &ebct  nnb  rechtmäßiges 
panMn  ben  ̂ tefyenben  fomofyt  für  ein  günfTigeö  ßoo£  empfang* 
lief)  madjen,  alä  aud)  ba$  bereite  »erlangte  $3öfe  fcon  ifym  ab* 
menben,  fobalb  er  (Td)  tton  feinem  frühem  fünblidien  SSanbet 
loSgefagt.  $a$  fyatte  and)  gopfyar  ber  9?aematl)tte  im  ©inne, 
alö  er  3ob  ben  93ormuvf  machte,  baß  er  nid)t  $u  ©ott  flehte, 
tfyn  ttor  53erberben  $u  mabren,  unb  baß  er  feinerfeitS  feine  Un* 
flalten  traf,  bamit  ba$  böfe  93erf)ängniß  bort  ibm  abgemenbet 
merbe:  „menn  bu  bein  *Deq  bereiteft,  unb  beine  £>änbe  gu  3bm 
au^breitefT,  menn  bu  ©ema(ttl)at  entfernft,  unb  in  beinern  gelte 
feine  Ungerechtigkeit  bu(be(T:  a(6frann  mirfl  bu  bein  ̂ Cnge(Td)t 
frei  tton  ̂ (eefen  ergeben  iU*  (Job  11,  13  —  15),  b»  f).  menn 
bu  bein  £>er$  gum  Poeten  (timmjt  unb  beine  §)anbmngett  ved)i* 
magig  einrid)tcft,  fo  mirft  bu  o^ne  gmeifel  beine  Reiben  to^mer* 
tetu  daraus  gefyt  nun  ̂ eröor,  baß  ̂ eten  unb  ffted)ffid)feit  51t 
jeber  ßät  ba$  böfe  53erf)ängniß  abmenben  fönnen.  60  fageit 
aud)  bie  ̂ abbitten:  „93eten  xft  für  ben  50^enfd)en  immer  gut, 
fomofjl  öor  bev  $3ejHmmung  feine©  8d)icffa^,  aU  and)  nacfyfyer" 
(S»ofd)^afd)ana  18a). 

S)ie^rage  aber:  mie  bnrd)  baö  fyebet  ber  göttliche  $8iCfe  »er* 
änbert  merbeu  fönne?  üerbient  feine  53erüdiTd)tigung,  benn  e^ 
lag  urfprünglid)  im  göttüdjen  5SiKen,  baß  bau  «ßerljängniß  nur 
bann  in  ©rfütfung  gebe,  menn  jene  ̂ erfon  ein  foldjeä  betragen, 
ein  fo!d)eö  53evf)a(ten  beobachtet,  mit  ber  53evdnberung  beflfeibeit 
foilte  aber  and^  tyx  5Ser^dngniß  ein  anbercä  merben.  S)ie  grage 

m 
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bagegett:  menn  ba$  (Sehet  eine  Veränberttng  tm  Verhalten 
JjerDorbringt,  fo  muffe  eS  ja  aucf)  eine  Verankerung  im  $ttii* 
chen  5ötffen  beroirfctt,  fällt  mit  ber^rage  $ufammen:  n>te  neben 
ber  2tllroijTeuf)eit  ̂ otted  eine  20?öglichfeit  $uläfftg  ift?  Unb  fo 
mie  mir  nicht  erf orfchen  fötfiten,  rote  unter  3utaffuttg  *ev  üttög* 
licf)feit  feviö  göttliche  SStffen  ttnöeränbert  bleibt,  ebenforoenig  fön* 
nett  mir  erforfcben,  wie  e$  bei  ber  5ötrffamfett  beä  (S5e6eteö  ttn* 
fceränbert  bleibt;  gleichwohl  fTnb  wir  beg  ©laubenä,  ba$  eö  in 
beiben  fallen  ttutteränbcrt  bleibt,  nehmen  aber  Nichts  beftoroent' 
ger  t>te  (5rifrcnj  ber  ̂ öglichfeit  an,  ba  bie  ©rfafyrung  für  ffe 
fpricht:  ebenfo  galten  wir  bau  ©cbct  für  roirffam,  ba$  Verhäng* 
niß  abjuroenben,  ba  and)  bafür  bie  Grfabrung  fpvtcht,  mie  ge* 
geigt  werben  foll.  S)enn,  wenn  mir  auch  nicht  cinfefyen,  wie  (Bein 
SBiffen,  ebne  baß  c6  ffrf)  ttcräubcre,  mit  ber  Söirffamfeit  bcö  ®e* 

bete^  in  tteberei'nftimmung  $u  bringen  fet),  fo  rote  mir  an%  nicht begreifen,  roie  c£  mit  ber  @riftett£  ber  ̂ Möglichkeit  in  (Sinflang 
fontmett  fantt:  fo  btirfen  mir  cannn  bod)  nicht  bett  (Srfabrungä* 
fa£  leugnen,  t>a$  (Sott  oft  ben  giefyeubett  erhöre,  fein  Verlan* 
gen  51t  erfüllen,  Don  welcher  tCrt  e$  auch  fei)tt  mag. 

£>a$  mar  cS  auch,  maä  (£lipba6  bem  Job  entgegnete,  al$ 
er  faf),  baß  biefer  $ur  Slnjtcbt  ber  ̂ reöler  jTch  hinneigte,  bie  ba 
rufen:  „wer  ifi:  ber  allmächtige,  baß  mir^bm  cienett,  tvaü  nn%t 
cS  un3,  baß  mir  Jbn  anbeten  fallen  ?"  (Job  21,  15)  inbem  er 
tl)n  anrebet:  „btt  fpridijl:  mie  fann  ©Ott  e6  miffett?  follte  @r 
burch  bie  Wolfen  richten?  ©eroölfe  hüllt  3b«  ein,  @r  ffef>t 

Nichts  ic."  Cibib.  22,  13.  14)  b.  f).  ba  bu  bich  $ttr  anficht  ber 
$reölcr  binneigjt,  bie  ba  rufen:  „roa$  nü£t  eö  uns,  ba$  mir 

3bu  anbeten  feilen?"  alfo  bie  £8irffamfeit  be$  (&ebete$  leugnejt, 
bamir  lau  göttliche  SStfien  ttnöeräubert  bleibe:  fo  mu$t  bu  au& 
bemfelben  ©ruttbe  bie  ̂ tümißenheit  (Sjotteg  neben  ber  @riftcn$ 
ber  Äögltchfett  in  2lbrebe  (teilen;  barttm  fagt  ̂ Itpba^  auch: 
„bu  fpricbft:  mie  fann  ©oft  eö  tviften?"  ja  e$  fd)eint  fogar,  baß 
bn  einen  felbftfrättbigen  ©ang  ber  £Selt  annimmft,  unb  fo  frage 
ich  btch :  r^ältjt  bu  feft  an  einem  notfyroenbigen  ©attg  ber  SSelr, 
mie  tf)n  bie  Itebeltbäter  angenommen?  :c.  bie  ju  ®ott  fprad)env. 
„weg  twn  un$!  tvaü  fann  ber  Slllmädjttge  fürunäthun?"  iibi\>. 
D.  15  —  17)  —  er  nennt  biejenigen,  bie  an  einen  notfyroenbigen 

©attg  ber^elt  glauben,  Itebeltba'ter,  meit  nad)  tbnen  baö  recht* 
mäßige  §anbe(n  unb  $>a$  ©ebet  feine  53ebeutung  fyat.  —  Unb 
fo  ermahnt  er  ihn  and)  gegen  bau  ©übe  biefeä  Kapitels :  „roettn 
bu  ̂ itm  ?lttmacbtfgen  ̂ urucffef)rjt,  fo  roirft  bu  mieber  aufleben  ic. 
(ü.  23)  bu  mtrfr  $u  3bm  flehen,  unb  (5r  roirb  bid)  erhören" 
(t).  27),  er  mill  t'bm  bamit  gleidjfam  anbellten,  baß  fein  Unglaube bie  Urfache  feiner  Reiben  mar,  meil  er  ttel)mlich  fein  friibercö 

©li'tcf  nicht  ber  ©otrbeit,  fonbern  bem  ßanfe  ber  Statur  pfdjneb; 
ba  er  nun  gegenmärtig  Don  feinen  Reiben  bie\eibe  2(njTct)t  hegte, 
unb  barttm  ihrethalben  fein  ©eber  an  ©Ott  richtete,  fo  rief  ifym 

©lip^a^  su,  ba$,  wenn  er  an  <$5ott  {td)  roenben,  3Ju  anbeten, 



— (  491  )— 

iuit>  »or  $bm  befennen  roerbe,  baß  $CfTc6  fcon  3^m  fycrrüfyre, 
fo  mcrbe  fein  (Bebet  erfyört,  unb  er  felbft,  tton  feinen  Letten  be> 
freit,  mit  ©(ürfSgütem  befd)enft  werben:  „bn  wirft  $n  Sfm  fle# 
fern,  unb  Gt  roirb  bid)  erkoren  (fc*27j  bn  mirjt  tteberfluß  f)a* 
ben  an  ftraMenbem  ($r$,  unb  Scbäfee  »erben  bir  $ur  Stille  bie* 
neu/4  (tt.  25)  b.  b«  in  S°^Öe  &*<n#8  ®ebete$  njtrjl  bu  gfücffid) 
fetjn.  So  bezeugt  aud)  t>ie  beilige  Schrift:  „ber  ©mige  fteflte 
bem  Job  atte$  93er(orne  nneber  fyer,  aU  er  fwr  feine  greunbe 
betete"  fibib.  42,  10),  foba(b  er  uebmtieb  an  bie  Söirrfamfcit  bcö 
©ebeteö  glaubte,  nnb  barunt  ju  ©ott  flehte,  mürbe  tym  aiö* 
Jbalb  t>aö  Verlorne  roteber  erftattet. 

Map.  XIX. 
$ie  ©rffärer  ber  tjetfigen  Schriften  fyaben  WttevUi  fyfn  unb 

ttneber  gefcfyriebeu,  metebe  fBen?anbfnt$  c£  mit  \)em  Segen  bßbe, 
ben  *)3ropbeten,  tugenbfyafte  unb  fromme  Männer  ben  SOtof^en 
crtbeilten;  fTe  baben  aber  uidjtö  ©rf(ecf(icf)c6  herausgebracht.  Sie 
ftetfen  nebm(id)  bie  9Hrernatt»e  auf:  entmeber  ift  ein  fofcberSe* 
gen  a($  ein  ©cbet  ju  betrachten,  ober  atö  eine  ̂ orbertterfunet* 

gung.  £)at  er  nun  'cie  23cbeutung  eines?  ($ebetc&,  marum  erfebraef benn  3faac  fo  febr,  weit  er  einen  anbern  a(ä  ©fau  gefegnet,  unb 
fpracb:  „mer  ift  beim  Se^e^/  n>e(d>er  5öilbpret  gejagt?  tc%  unb 
ben  ict)  gefegnet  ijabe?  er  tt)irb  au  et)  gefegnet  bleiben?''  (1.  53* 
§Dt  27,  33)  er  l)ätte  ja  ebenfo  für  ©fait  beten  fönnen,  mie  er 
früher  für  gafob  getba«,  unb  obne  ,3meife(  märe  fein  <3ebet 
für  öfteren,  weichet  feine  innere  ̂ ufiiinmuug  gehabt  bärte,  eljev 
erbort  morbeu  a(ö  ba$  für  £e£teren,  meld>c#  üym  trügerifd)er 
£\Seife  enttoeft  mürbe!  —  Sit  ber  Segen  aber  a(3  eine  «Uorfjer* 
tterfunbigung  aii^ufeben,  warum  tobte  benn  (£fau  fo  fcfyr  unb 
fprad):  „meine  (Srftgeburt  i)at  er  genommen,  unb  nun  fyat  er 

and)  meinen  Segen  genommen!"  O'bib»  *).  36)  unb  mie  ijt Sfaac'd Entgegnung  $u  üerfteben:  „feebe,  id)  babe  ifyn  bir  jntn  £)errn 
gemacht/  alte  feine  trüber  i()tn  $u  unechten  gegeben?"  (t>.  37) 
er  fyatte  ja  biebei  $id)tS  au6  eigner  Stacht  getrau,  fonberu  nur 
fcorfycr  öerfünbtgt,  ma6  ein  fr  3afob  werce  gu  Sfyeit  werben! 
mit  wcKtem  SWedjtc  fonnte  fitf;  a(fo  ©fau  über  Sfaac  ober  %a* 
fob  befdjmeren? 

Qnv  ̂ öfung  tiefer  fragen  ijt  fd)on  gar  23icfcrfci  üorgebracfyt 
morben,  am  SJtetjren  S3cad)tung  üerbient  noch  bie  Stnuabme,  baß 
ber  Segen  gfetebfam  ein  ̂ 3robuct  Don  Reiben  i(t,  uon  ̂ or^er* 
tterrunbigung  unb  üom  ®ebete.  S)er  $ropbet  fTef?t  helnfild)  in 
feiner  £3egeifterung,  me(d)eö  $>ei{  bem,  ben  er  feguen  miU,  miber^ 
fabren  wirb,  unb  betet  ̂ ugfeich,  ba$  e$  vergrößert  merbe;  er 

JTe()t  $.  53.,  roie  biefer  SJ^ann  im  ̂ elbbau  ©U'tcf  haben  merbe, unb  fegnet  f^n  nun,  bag  feine  $rüd>te  |Td)  f)iinbertfä(tig  t)ermef)? 
reu  mögen,  ober  er  jTebt,  baß  berfelbe  in  ber  ?3iebgucf)t  glücf ih1) 
fein  merbe,  unb  fegnet  if)nß  bag  fein  ̂ 3ie^  fiel?  unenblid)  öerme^ 
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baß  feine  tfufy  falbe  unb  nici>t  fefyfgebäre,  unb  fo  bei  alten  an* 
bern  ®fücfefätfen.  £8enn  ffd>  nun  bei  irgenb  einem  Segen  eine 
Scbmierigfett  bavbtctet^  infofern  er  einem  (lebete  gfeid)  $u  act)# 
ren  ijt,  fo  mirb  fcte  Seite  fyersorgefyoben,  »on  mefdjer  er  mie 
eine  33or{)ert>erfünbigung  an$ufer)en  ijt,  unb  bietet  jlcf)  t)on  biefer 
Seite  eine  Scfymierigfeit  bar,  fo  mirb  bie  anbere  fyertmrgelmbem 
Hnd)  muß  naef)  biefer  Unnafyme  ein  Unterfct)ieb  gemacht  werben 
gmifcfjen  bem  Segen  eines  $ropl)eten  unb  bem,  ber  tton  tugenb* 
Raffen  unb  frommen  Männern  ertfyetTt  mirb,  bie  feine  ̂ ropfye* 
ten  ffnb*  ferner  bürfeu  bie  SegenSfprüdje,  bie  ben  3$rao(iten 
»on  ben  ̂ riefiern  ertfyeift  merben,  unb  bei  meieren  $iid)t$  von 
53ori)ertterfünbigung  »orfommt,  Moß  att  ©ebete  betrachtet  mer* 

ben*  £)er  Segen  Sfaac'6  aber  mar  $um  ̂ ijeii  93orf)erüerfünbi* 
gung,  meif  er  tropftet  mar,  unb  beßfjafb  erfcfjracf  er  and)  fo 
fefyr,  metl  eg  ifym  53erbruß  machte,  in  feiner  $3egeijterung  ttor* 
au$$ufefyen,  mefcf)e$  Sjeii  etnft  über  Safob  fommen,  unb  mie  ber* 
felbe  meit  gfücfiicber  fet>n  merbe  aiü  fein  Liebling  ©fau.  Qu  »er* 

munbern  jeeoef)  ijt  c$,  ba  ba$  <55e6et  bei'm  Segnen  öon  ©inftuß 
ijt,  -warum  3faac  nicfjt  für  (Srfau  flefyete,  ba§  er  gfüdftdjer  fet>n 
möge  ate  Safob,  fomie  bie  frommen  gemöfynftcf)  für  benjenigen 
beten,  ber  ftcf)  tton  ifynen  fegnen  läßt?  ferner,  marum  fagte  er 
ttiefjt  bem  (£fau,  baß  fein  Segen  eine  93orfjert)erfünbigung  mar, 
t>a$  er  ibn  f0%ft$  ntdjt  beeinträchtigt,  inbem  er  ben  Safob  gc* 
fegnet?  ba$  märe  ja  gan$  an  feinem  $)Ma£e  gemefen,  bamit  @fau 
bem  Safob  feinen  £>ag  nad)trage  für  ben  Segen,  meieren  fein 
53atcr  ifym  erteilt! 

Wv  fcfjeint  e$  nun,  baß  ber  Segen  burcfjauä  Wtäjtfrmit 
einer  Vorljertterfünbigung  gemein  tyabe,  fonberu,  baß  er  mie  ein 
®ebet  su  betrauten  fet),  unb  äugteief)  bie  jtt  fegnenbe  ̂ 3erfon 
für  bie  göttliche  §)ei(3auöjtrömung  empfängtief)  mad)e*  (H  $ieht 
ftcf)  nef)m(icf)  biefefbe  gfeiebfam  mie  eine  $ctte  unb  ergibt  ftcf) 
über  ifyre  Objecte  nacb  »erfcf)iebencn  graben  unb  burd)  Stfittef* 
mefen,  mofern  nefymticf)  bie  Objecte  berfefbert  mürbig  finb,  unb 
naef)  einem  gemiffen  93erf)äftniß  unb  einer  bejtimmten  Orbnung; 
»orau£gefe£t  jeboef),  baß  eine  @mpfängficf)feit  für  biefe  |>eif^ 
auöftrömung  bei  ihnen  üorbanbett  ift.  Wmn  nun  t>ie  Verfettung 
bei  irgenb  einem  SQlittefmefen  aufhört,  unb  ba$  Verf)ä(tniß  ober 
bie  Orbnung  nicf)t  beamtet  mtrb,  ober  ba$  Object  unempfängfief) 
tft:  bann  mtrb  ba$  33erfyä(tniß  ober  bie  £eif6au3jtrömung  in 
tbrem  £aufe  geftort,  unb  bei  gejtörter  Orbnung  ftnbet  fte  nicf)t 
Statt»  £>arum  muß  nun  ta$  Object,  menn  e$  an  unb  für  ftcf) 
für  bie  göttfiebe  |)eif$au6jtr6muug  unempfängfief)  ift,  bie  @m* 
$  fang  tief) feit  ba^u  öon  einem  ̂ propljeten  ober  einem  tugenbf)aften 
unb  frommen  tarnte  erhalten,  fo  bag  ber  Segnenbe  bei  biefer 

Emanation  $ur  ̂ t'tte^perfon  mirb;  eö  gefct)ic()t  bieö  uornef)m* lief)  buref)  bau  |)änbeauflegen,  meftte^  ber  Segnenbe  an  bem  |tt 
Segnenben  üoUstct)t,  t^in  (5mpfängtiif)feit  mit^ut^etfen;  ber  %iu 

ßeubf)afte  ober  fromme,  me(cf)er  ben  Segen  ert^etft,  ifr  gfeief)* 



fam  ein  ßanal,  burcf)  wefräen  bte  göttliche  (Fmanatton  ftromt. 
$Uhnlid)rt  ftnbeu  wir  bei  ber  ̂ ropfyetengabe,  t>xe  mitteilt  et* 
neö  Propheten  bem  an  jTrf)  3?icl)twürbigen  $u  Sfjeif  wirb,  wenn 
er  nur  einige  ©mpfänglicfyfeit  ba^u  i)at]  ©ott  fpraef)  $tf  SRofeS: 
„nimm  3ofua,  (Sol)n  9?un,  $u  bir,  einen  SQlann  ber  ©eijt  fyat, 
unb  rege  beine  £anb  auf  ifyn"  (4.  6.  27, 18).  2>a*  9#ag  ber  $u 
erfyaltenben  2lu$ftromung  aber  ijt  »ou  ber  28ürbigfeit  befifen  be* 
bingt,  ber  hie  £>anbe  auflegt,  ober  ben  Segen  erteilt.  @o  fyeigt 
e$  and):  „fca  fprad)  (Sltaö  $u  @lifa,  forbere  n>ae  icf)  für  btrf) 
tfyun  fett,  beüor  icf)  »on  bir  genommen  werbe*  (Jlifa  antwortete: 
lag  boct)  bas  gweifacfye  »on  beinern  ©eifre  mir  $u  Xfyeil  wer* 
beul  Jener  erwieberte,  bu  baft  etwaö  <Sd)Were£  »erfangt"  (2-23. 
$.2,9,10),  weil  nefymtirf)  9?iemanb  bem  Dbjecte  mefyr  ©mpfäng* 
Itefofeit  »erleiben  fann  aiö  er  felbft  beft§t.  &od)  »erfpraef)  ihm 
©HaS,  bag  tfyai  fo  geferkelt  werbe,  wenn  er  ifyn  fefyen  werbe, 
wäfyrenb  er  itjm  entriflfen  würbe;  benn  ohne  S^eifel  l>at  (£lia$, 
nacrjbem  er  ber  (£rbe  entriffen  worben,  eine  mit  fyöfjere  Stufe 
alö  früher  eingenommen,  unb  fonnte  bafyer  alätaun  wol)l  bop* 
pclt  fo  »iel©eijt  über  ©lifa  auSjtrömen,  al$  er  fctbft  früher  be* 
fejjen,  tva$  ifym  aber  früher  gewig  unmöglich  gewefen  wäre.  §)er 
5lu$brucf  „bu  fyajt  etwa3  Schweres  verfangt"  fpriebt  bafür  ba$ 
hie  28orte  D>51K  'Ö  an  biefer  (Stelle  nict)t  gleid)bebeutenb  jTnb 
mit  benen,  welche  bei'm  ©rfrgebornen  »orfommen  (5.  33.  $L21, 
17),  wo  bloß  ein  jweifa^er  Untreu  barunter  $u  »erjtefyen  ijt. 
CSinige  Kommentatoren  (®bn  @3ra,  $imcf)i,  9?.  i*e»i  b.  ©.)  jTnb 
netymlid)  ber  2tnjTcf)t,  bag  ($lifa  bloß  einen  ̂ weifacben  2tnt()eil 
Dom  ©eifte  @lia$  bei  *8ertf)eilung  bejfelben  unter  hie  ̂ ropbe* 
tenfcfyülcr  geforbert  Ijabe;  allein  wenn  bem  fo  wäre,  fyärte  ($lia$ 

tfym  gewig  mcfjt  erwiebert  „bu  f)ajt  ettvaü  ScbwereS  »erlangt;" 
benn  @(ifa  an  (Tel)  war  einer  weit  grögern  $ropl)ctengabe  aU 
bie  übrigen  $ropf)etenfcr)üler  würbig,  obgfeid)  jTe  früher  als?  er 
mit  @ltaö  Umgang  Ratten,  unb  jtd)  für  bie  Spropbetengabe  mel)r 
vorbereiteten,  weil  Icingfl  (Sliaö  auf  bem  53erge  (Marmel  »erfitn* 
bigt  war:  f,unb  @lifa  Sofyn  ©apljat  auö  5lbel^Dte()olal)  falbe 
$um  Propheten  an  beine  (Stelle"  (1.33.$.  19, 16).  (5lifa  f)dtte 
folglicf)  nifytü  @cf)were$  geforbert,  wenn  er  blog  ber  ©rftgeborne 
unter  ben  $ropl)etenfclnilern  l)ätte  fepn  wollen,  um  hoppelt  fo 

»iel  alö  Seber  »on  tfynen  ̂ u  erhalten;  er  »erlangte  alfo  unftrei* 
tig  boppelt  fo»iel  ®ei{t  alt  (Sliaö  felbjt,  be»or  er  ber  (£rbe  a\U 

x'ndt  worben,  befeflfen.  Unb  Sein  53egebren  würbe  tfym  aud)  bp willigt,  benn  wdl)renb  bie  5öunber  &ltad  jidj  nur  auf  acr)t  er* 

flrecfen,  »errichtete  ©It'fa  bereu  fecf)^el)n.  liefern  pflichten  cie ^abbinen  bei  (©fyotiu  7b). 
eiltet)  fcf)eiut  auü  ber  ̂ eiligen  <&d)xtft  ̂ eröot^ugehen,  bag 

©liaö  bem  ölifa  wieber  erfdn'enen,  narf)bem  er  ber  ($rbe  enttriid 
worben,  fowie  bie  ̂ tabbinen  fagen,  bag  er  einigen  frommen  %aU 
mubifren  erfd)ienen.  ®ö  ̂ eigt  nehmlirf):  „er  natjm  ben  bem  (Sliaü 
entfallenen  äTcantel,  febfug  bae  Gaffer  unb  fprarf):   m  ift  ber 
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©mtge,  ber  ©ott  (SftaS?  attd)  er  fd)lug  mm  tmä  Gaffer,  e$ 
tfyeilte  juf)  auf  beiben  (Betten  unb  @lifa  ging  hinüber  (2.  53»  #. 
2,  14).  £8eil  nun  fyier  auSbrücflid)  ermähnt  mirb  ,,@(ifa  ging 

fyimtber"  unb  e$  nicfyt  überhaupt  beißt:  er  ging  hinüber,  fo  mirb 
e6  maf)rfd)einlicf),  baß  ®lifa  ba6  2£ajfer  nid)t  allein  gefdilctgcn, 
foubern  baß  @(taö  ifyiu  erfchienen  unb  beigeftanben ;  toon  biefem 
fyeißt  e6  nun:  ,,aud)  er  fd)lug  ba£  9&ajfer."  Söirflicb  fanb  id) 
auef)  irgenbmo  im  tarnen  alter  Sd)riftau£leger  aufgezeichnet,  ba$ 

gur  fetben  ,3C^  ©ttad  tem  (iftfa  erfcfn'enen  fet).  3Damal$  nun ging  ber  ©eijt  (§l\a$  auf  ©lifa  über,  unb  fem  SSunfct),  boppelt 
foöiel  ©eift  $u  erhalten,  mürbe  ifym  bewilligt,  t)a  er  il)n  ja  mie> 
bergefefyen,  nadjbem  er  itym  entrtffen  morcen.  9?tcf)t  miuber  ift 
auS  einer  anbem  Stelle,  mo  e6  üon  Sepram  bem  Sofyne  3e* 

l)ofap{)at'£,  Röntge  ttonSuba,  fyeißt:  „üa  gelangte  ein  Scf) reiben 
an  tfjn  üon  bem  ̂ ropbetnt  <£lia6"  (2. 53.  <Sf)i\  21, 12)  —  nacf)> 
bem  biefer  febon  tton  ber  ©rbe  genommen  mar  —  crftcbtltd), 
i>a$  berfelbe  biämeilen  51t  ̂ en  9#enfcf)en  fam,  um  fte  jurecfjr  $u 
metfen. 

$Ba$  nun  ba6  £änt<eauflegen,  beflfen  mir  fd)on  gebaut,  be* 
triff,  fo  f)ilft  e£  ohne  .S^eifel  t)em,  ber  viele  Mutagen  fyar,  mefyr, 
ate  bem,  ber  nur  wenige  beftfct  zbe$halb  legte  auef)  Safob  feine 

rechte  pant  auf  ba6  £)anpt  ©pfyratm'ö,  meil  er  i()u  fähiger  alä 
SQJanajfel)  fanb;  baber  auef)  bie  SSereitmtlligfeit,  mit  melcher  er 

jenem  auü  tex  "gülle  feiueS  |)er$en$  ben  Segen  erteilte,  rnäf)* 
renb  er  e$  für  jureidjenb  hielt,  auf  biefen  —  ben  minbcrbefäfyig* 
ten  —  bloß  bie  £infe  $u  legen,  bamit  er  boch  bureb  feine  Her* 
mittelung  foöiel  alä  mogtief)  Segen  erhalte.  2lu6  biefem  @5ejtcbt6* 
punfte  muß  auef)  ber  Segen  betrachtet  werben,  ben  bie  ̂ rieftet 
tem  93otfe  erteilten,  jTe  waren  nefymlid]  t)ie  Mittler,  burrf)  mU 
che  ba£  gotttid)e  £>etl  ftef)  über  jeben  ($tn$elnen  nael)  feiner  ®fo 
pfängltdjfeit  ergoß;  mäfyrenb  be£  SegenSfprttdieä  hielten  fte  bie 
£)änbe  in  bie  |)öfye,  ma$  gleicfjfam  mie  baö  |)änbeauflegen  an* 
gufeljen  ift,  unb  e$  erfrredte  jTd)  berfclbe  über  gau$  S^raet  ober 
über  eine  gan$e  @emeinbe,  voeil  eine  Sftefyr&ett  geeigneter  tfr^ 

^>ei'C  ̂ u  erlangen  üU  ein  ©interner,  beim  ei  fef)(t  ftd>  nid)t,  tag unter  fielen  bod)  (5iner  feön  merbe,  ber  öermtttelft  ber  ̂ 3rie^ 
ftcr  für  ba^  göttliche  peil  empfänglich  fein  Xtebcr^aupt  muß  ber 
Segen  ber  frommen  unb  Sugenbbaftcn  in  biefem  Siune  öer# 
flanoen  n>erbeu,  bog  nel)mlid)  baö  göttliche  £)eil  buref)  ihre  ̂ er^ 
mittlung  benen ,  t>ie  fte  feguen,  51t  ̂()cil.  merbe,  fomie  mir  oben 
(III.  11)  bei  ber  $rop[)etfe  bargetbau.  ̂ nmiefern  aber  ber  Sit* 
gcubl)afte  obergromme  ein  Organ  für  baö  2Cuäfrromen  be^  gött^ 
liehen  |>etÖ  fewn  fann,  mäbrenb  er  ̂ od)  fetbjt  oft  arm  unb  ber 
Sftenfdjen  bebitvfrig  ift,  baö  Ijaben  fd)on  t>ie  9^abbinen  taburd) 
ju  erklären  gefuetjt,  inbem  fte  bcinerfcn,  baß  bie  guten  Sfyaten 
ter  Sugeubt)aftcn  mobC  Zubern,  aber  nicht  ifynen  felbft  Reifen 
(&\)olin  86a).  pat  aber  einmal  bau  göttliche  peil  auf  irgenb  ein 
3nbjüibuum  $u  emauiren   begonnen ]  fo  fann  cex,  meldjer  ben 



Segen  ertfyeilt,  ben  Strom  \\id)t  mefyr  aufhalten,  rrocf>  von  tftm 
ableiten,  weil  er  nur  ein  2Serf$eitg  für  bie  (£rtl)ei(uug  beä  Se* 
genö  war,  mit  ber  £)iuwegnaf)me  be$  2Serf$euge$  Ijöxt  aber  fei* 
ne$weg$  ber  Segen  fcTbfi  auf»  ©(etrf^mie,  wenn  Semanb  einen 
fprubetuben  SSafferquell  in  einen  früchtcreichen  harten  leitet, 
btefer  £Xuetl  auch  nad)  Entfernung  be£  90?anneS  nicht  anfrört, 
ben  ©arten  $u  tranfett.  Sowie  auch,  wenn  JJemanb  w  «n  bMtif* 
leä  £>au$  genfter  gemacht/  bamit  baS  Sonnenlicht  hineinbringen 
fann,  ba$  Sonnenlicht  nicht  aufhört,  biefeö  etyenafö  fcunfte  £>au$ 
$u  erleuchten,  wenn  frfjon  ber  53aumeifter  nicht  meljr  ba  tjjL 

Stameljr  wirft  bu  and)  vergeben,  warum  Sfaac>  °^  er  f° 
augerorbentlid)  erfcfyrotfen  war,  aufrief:  f,mib  ben  xcf>  fegnete? 
er  wirb  auch  gefeguet  bleiben,"  er  wollte  ucfymlid)  bamit  an^ei* 
gen,  bag  er  nicht  ntefjr  bie  Wlad)t  fyabe,  bau  Sjeii,  wefcfyeS  §a> 
fob  burch  i()n  $u  %t)eit  geworben,  abbauen,  ®ieidwie  ein 
Vorarbeiter,  bei  bem  fd>ön  verwerte  golbne  @>efäi)e  für  feinen 
$reunb  befMt  werben,  gewig  folche  mit  $reube,  ßuft  unb  aller 
möglichen  Sorgfalt  verfertigt,  in  ber  Meinung,  bag  fte  für  fei* 
neu  greunb  fetjen,  unb  ftct>  grämt,  wenn  er  erfährt,  bag  fein 
SSiberfacOer  jene  ©efäge  befommen,  ohne  bag  e6  il)m  begfyalö 
mogtirt;  wäre,  tfneit  ifyve  fchöne  fünftlicfye  ̂ orm  51t  nehmen,  S« 
biefem  Sinne  nun  fagte  Sfaac  gtc  @fau:  „fter)er  311111  Sjexxn  fyabc 
ich  üjn  bir  gemacht  k."  c.  fyi  ee  ift  tym  fcfwit  vermöge  feineu 
Stnlage  atleö  Sr>eil  ju  2l)eit  geworben,  unb  id)  fann  c$  nicht 
f)inbem,  „waü  fott  tcf>  nun  für  bief),  mein  Sofyn,  tfyun?"  SDa 
fprach  enblid)  ©fau:  „baft  bu  benn  nur  einen  Segen,  mein 

53ater?"  er  bat  nefjmlich  um  einen  Segen,  ber  bem  für  %afcb 
auSgefprodjenen  nicht  $umibcr  fe»;  unb  nur  einen  folchen  gewährte 

ifym  Sfaac,  benn  im  Segen  @fau'$  fyeigt  e$  augbrücf  tief) :  „unb 
beinern  53ruber  wirft  bu  bienen,"  einen  aubern  aber  $it  erteilen, 
war  er  nicfyt  ün  Staube.  —  Soviel  über  bie  33ebeutfamfeit  bei 
SegenS. 

5?ap.  XX. 
53et  ̂ e^anbrung  beö  53eten$,  wefrt)e6  ein  ©ebot  ber  beili# 

gen  Schrift  ift,  me  bie  ̂ abbinen  im  Sipbri  fagen:  „unb  Sbm 

gu  bienen  von  eurem  ganzen  Jtfrj'eft/1  (o.  SS.  2ft.  41,  IS)  baö  ift 
—  ,,„33etcn""  finben  wir  unö  $u  ber  55emerfuug  veranlagt,  bag, 
wenn  aud)  tic  Wabbinen  teuren:  „nimm  ba$  leichte  ©ebot  ebenfo 
h)ie  baö  fif)were  in  ?ld>t,  benn  bu  feuuft  ja  ben  t*obn  ber  @e^ 
böte  nid)t,"  (5llbot()  IL  sJiebarim  39b)  bamit  bod>  feineöweg^  ge^ 
fagt  fev,  bag  ber  ̂ o^n  ber  (Gebote  gleiii),  ober  bag  nicht  baö 

eine  von  grögem'  ̂ ebeutung  alä  baö  anbere  fei),  ©etabe  wie 
wenn  3emanD  fagt:  beachte  bie  miiiber  foftbaren  Heilmittel  ebeufo 
mie  bie  loftbarcn,  benn  alle  ftnb  für  ben  ivörver  von  grogem 
SJhtken,  bamit  feineewegö  beljanytet  wirb,  bag  nidjt  gewiffe  Wie* 
bicameutc  vor$üa,lid)er  alö  bie  anbern  fe^en;  er  will  m\$  nur 
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t>amtt  $u  fcerfrefjen  geben,  bag  wir  3.  33.  baS  €arangon  (wf. 
?trfenif>  nicfyt  überfein  bürfen,  weil  eä  nicfyt  fo  fcbä^bar  a($ 
fftljabarber  ift,  benn  and)  e£  fyat  feinen  eigentfyümricfjen  duften  für 
ben  menfcbticben  Körper,  ©o  curtrt  ber  SRfyabarber  £eberfranf> 
Reiten,  ba$  ©arangon  bagegen  $ug*,  Sct)enfel>  nnb  ̂ niefranffyei* 
reu,  betbe  ffnb  ätfö  bem  menfcb(irf)en  Körper  erfrrieg(icf),  bocbifl 
nnr  jener  für  bie  3SieberberjMung  eineS  £)auptorgan$  bienftcf). 
S>aflfelbe  ftnbet  nun  auef)  bei  ben  (geboten  ftatt,  benn,  obgfetd)  je* 
beö,  afö  ein  göttfidKS  ©ebot,  feinen  eigentümlichen  Luisen  f)at, 
unb  wir  bafyer  ba^  feicbte  ebenfo  n?te  baS  fernere  beachten  müf* 
feu,  fo  ijt  bocf)  ibr  33erbctftnig  nicfyt  einanber  gfeid);  benn  jebe$ 
atö  fo!cf)eö  l)at  feine  eigne  33ebentnng  unb  feinen  eignen  9fju$* 
gen,  unb  mit  SRecbt  gebührt  off  bem  einen  ber  33or$ug  ttor  bem 
anbern.  3öir  jTnb  bafjer  ber  ̂ tnffcf>t,  bag  ba$  33eten,  wenn 
auef)  ein  ©ebot  wie  jebe$  anbere  in  ber  fy.  <2.,  bennoef)  $u  einem 
£ol)ne  im  ̂ ((gemeinen  berechtige,  wie  er  nur  immer  ber  ©rfülfuug 
jebe$  anbern  ©eboteö  $u  %beii  wirb. 

SebeS  ©ebot  bat  nefymticf)  au  unb  für  fid)  einen  befonbern 

ßofyn  $ur  gofge.  33et  ber  3$ifbtl)ätigfeit  bn'gt  et>:  „bamit  biet) ber  Cfnuge,  bein  ©Ott,  fegne  in  aW  beinern  Ertrag  unb  in  alf 

beinern  i)änbewerf"  (5.33.  9#.  44,29).  Leiber  ©ntfaffuug  auS 
bem  33ogehieffe:  „bamit  e£  bir  wofyfergefye,  unb  t>n  fange  lebeft" 
(ibit.  22,  7).  %tö  33eten  nun  fyat  an  unb  für  ficb  hie  befonbere 
(Srigentbümficbfeit,  bag  e$  in  allen  £ebenöt)erbäftniflfen  erfprieg* 
rieft  wirft:  eS  heilt  ̂ ranf^eiten,  wie  bei  £)i$fiafj:  „geb  habe 
bein  Qhbet  evljbxt  jc,  jtefye,  3cb  beeile  btcf) ,  am  brüten  ̂ £age 

wirft  bu  in  ben  Tempel  be$  Ewigen  gefjen"  (2.  33.  ̂ .  20,  5); 
r£  rettet  üor  bem  £obe:  afö  t>te  3$raefiten  bureb  ba$  golbne 
Stalb  fünbigten,  würbe  2D?ofe$  fcerf  ftnbigt :  „tag  ab  üon  9Q2tr, 
bag  3rf)  fte  »ertifge  K."  (5.  33.  9#.  0,  14),  buref)  ba$  (S)c6et 
9#op  würben  fte  jeboef)  gerettet,  ©benfo  würbe  %ona$  in  ̂ ofge 
feinet  ©ebeteS  an$  bem  Snnern  beö  ̂ ifci)e^  gerettet.  ($$  bewirft, 
bag  bie  Unfruchtbaren  bebacfjt  werben:  „ba  flebete  ̂ aac  ?c, 

unb  ber  ©wige  lieg  ©icf)  Kon  tt)m  erfleben"  (1.  33.  ̂ .25,21). 
€o  würbe  auef)  ̂ >anna  buref)  if)r  hiebet  bebacfyt.  @6  f)i(ft  tn 

^ungevönotb:  „unb  e$  war  ̂ u  3e^eit  Sta&tb'S  brei  gabre  Tang 
|)itnger^notb,  ba  ftet)cte  5)at)ib  ̂ u  bem  ©wigen"  (2.  ̂8.  @.  21,  IV 
(k$  nü^t  im  Kriege,  roie  gegen  ©anftertb:  „ba  flehte  ber  $& 
uig  ̂ iöfiaf)  unb  ber  $Propf)et  ̂ efafa^  ©obn  Umo$  begbafb,  nnb 
ffc  febrieen  gen  £)immef,  ta  fanbte  ber  ($)via,e  einen  ömgef  unb 
tiefer  öernicf)tete  jeben  tapfern  £efben,  dürften  unb  £)eerfitbrer 
im  ̂ aaer  be^  ̂ önigö  fcon  $(fft)rtrn"  (2.  33.  OTr>r*  32,  20U.21). 
^aö  (SJeoet  ift  bemnaef)  gleiitfam  wie  ein  Uniöerfafbalfam,  ber 
gegen  atte  ̂ ranfbeiten  unb  atte,  fowobt  bi^ige  a(ö  fafte,  ©ifte 
f)i(ft;  ttiitt  wie  bie  gewöhnlichen  Xf)eriafarten,  Ue  bfog  in  ein* 
jetnen  ̂ ranfbeiten  —  manche  gegen  bifcigeS,  manche  gegen  iaU 
te$  ©ift  —  wirfen,  fonbern  wie  ber  groge£f)eriaf,  wefefter  allein 
ßegen  jebc  ©iftart  unb  gegen  entgegengefefcte  ̂ ranf^eiten  wirft. 
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■Die  ttntoerfalfraft  teS  ©ebetS ,  fogar  $u  fntgegengefe&ren  3we* 
tfen,  bereifen  aucr)  9Jcofiö  ©ebet,  wo  e$  .fyeifjt:   „©ebettfe  9lbra* 

fyam'S  u.*  f.  w."  (2  33.  3».-  32,  13)  unb  SCfctp^d  ©ebet ,    wo  ee dagegen  f>eif>t :  „©ebenfe  uttS  boc^  ntd)t  ber  6ünben  ber  grüfyemu. 
f.  n>."  OJJf.  79,  8).    «£)ier  reclamirt  eö  eiuerfettS  Erinnerung,  an» 
brerfeitS   Skrgeffenfyeit.    Äeine   ©ebotSerfüllung  weiter  ift  aber  fo 
allfeitig  fräfttg ,   als  ba6  ©ebet.    2>arüm  fpredfyen  ftrf)  wnfre  !Rab^ 
binen  0&aba  tama  92  b.  23aba  9Jcqia  107  l>.)   über   ben  *8er3 
C2  53.  9Jc.  23,  25):  „Dienet  bem  Ewigen ,  eurem  ©otte  u.  f.  w." 
bafyin  auS ,   bafj  unter   biefem  3)ienft   Weber  ber  Dpferbienft  »er* 
ftanben  werben  fann,    als  welcher   auf  einen  beftimmten  Drt  be* 
tc^ränft  ift,  wäfyrenb  ber  f)ier  bezeichnete  augenfd)einlicr)  an  jebem 
Drte  mufc  ftattftnben  fönnen ;  noef;  auefy  ber  Ü)ienft  etneS  5frtecr> 
teö  gegen  feine#  £errn,    ba   ©ott   feines  folgen  3)tenfte3  benö* 
tf>tgt  ift;  er  muffe  alfo  notfywenbig  barin  .befreien,  bafj  berSftenfdj 
allenthalben   6eineS   2obeS  «wägue,   anerkenne,   bafj  alles  fcon 
3fym  fyerfomme ,   tton  3fym   feine  33ebürfniffe    begefyre ,   inbem  er 
8U  3fym   flefye  unb   befenne ,   bafi  er   außer  ifym  feinen  23eiftanb 
unb  feine  ©tü$e  fyabe  ,  unb  biefeS  fety  bann  ber  3)ienft  fcor  3f)m. 
•3)af*  ba6   ©ebet ,   ber  |>er$en6bienft ,   barunter  »erftanben  werbe , 
mußten  fte  fcr)on  barauS  fcfyliefjen,  bafi  in  befagtem  unb  bem  fol» 
genben  SBerfe   an   biefen  2)ienft   bie  Erreichung  t)on  viererlei  un* 
entbehrlichen  33ebürfniffen  gefnüpft  wirb,   ̂ ie,  fo  Diel  befannt  ift, 
hin  lanbreö  ©ebot  ober  anbrer  3)ienft  gewähren  fann.    ©o  Ijeijft 
e$  ($.  6t.)  „unb  fernen  wirb  Er  bein  33rob   unb  bein  SÖaffer;" 

unb   in  3)a$ib'S  Reiten  ftnben   wir,    baj*  ba6  ®ebet  gegen  bie 
.£)unger6notr)  wirffam  war,    toie  bereite  erwähnt.    Ebenfo  beftä* 
tigt  ftd) :     „3cb   entferne   jebe  tfranffyeit   auS   betner  Witte"  bei 
£efefia ;    „ES  wirb   feine  §el)lgebärenbe   noer)  Unfruchtbare  fetyn 

tu  beinern  £anbe"  bei  Efyanna  (jSam.  I.  e.  1).    „Die   Safy  bei* 
ner  Sage  will  3$  soll  werben  laffen'*  ebenfalls  bei  £>efefta  unb 
bei  ben  3fraeliten   bei  (Gelegenheit   bcS  gotbenen  £albeS;    „Wein 

6cf)recfen   laffe  3$  i>or   bir  fjerjie^en"    ebenfalls  bei  Jpefefia   mit 
bem   affyrifct;en  $önig   ©emefterib    unb  feinem  £ager.    ©o  ftnbet 
ftc^  auc^,    baf*   bad   (Gebet  gegen  aUe  fonfttgen  $lagen  wirffam 

ift  in  6alomo'S  ($ebeU  „2öenn  |)unger6not^  ift  tm^anbe,  mnn 
9ßeft  ift   ober  9ioft,   ober  33ranbforn,    ober  §ieufc^recfen  u.  f.  w. 

irgenb  eine  $lage,   irgenb  eine  £ranfl)eit"  (i  33.  ber  Könige  8, 
37).    5(ucf)  auö  23ebrängni{?  unb  ©efangenfcf)aft  ju  erretten,  ifl 
e6  wirffam;  fo  tyifo  eS  (2  33.  Ä  2,  23  unb  24)  üon  ben  3e* 
raetiten  in  Eggten :    „  fte  fdjrien ,  ba  ftteg  ifyr  Rieben  empor  ?u 
©ott  ic.  unb  ©ott  erhörte  fte/'    3)urcf)  Laniers  unb  ̂ ra'ö  ©e# 
bet  ̂ ogen   ebenfalls   bie  Sfraeliten   au6  ber  ©efangenfdiaft.    6o 
gleicht   alfo  baS  ©ebet  einem  33alfam,  ber  alle  ̂ ranffjeiten  ̂ eill 
unb  für  alle  (Sonftitutionen  wirffam  ift.    3)a|er   bewährt  cS   ftcfj 

auc^  für  alle  3nbioibualitäten ;   fo   fagt  6alomo'(l  SB.  b,  Ä,  S, .41  —  43):    „Slber  aud?  auf  ben  gremben,  ber  nict)t  ton  t einem 
SSolfe  3frael  i$  ur  f.  w.    fommt  er  unb  betet  u.  fr  w."    ©oejav 
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für  öu0gemad)te  Sreöter  ift  e$  wirffam,  wie  wir  int  17  c.  btefefr 

$lbfd)nttiS  fcon  SDcanaffe'e  ©ebet  gezeigt  ̂ aOeru 

Jtap.  XXI. 
(Sin  groger  3weifel  lägt  ftd)  üi  betreff  fce$  ©ebetS  ergeben: 

SBer  ne|mljc|  ift  größer  aU  DJcofeS ,  Der  gürft  aller  ̂ ?ro^r;eten, 
unb  afö  er  ju  @ott  um  3u(affung  in'3  gelobte  Sanb  flehte,  würbe 
er  ntdt)t  erhört?  60  fyeißt  eö:  „3$  flehte  $um  (Stxngett  ic. 
dürfte  tefj  t>oct)  fymüber$tef)en  2c.  ba  fpradj  ber  (Ewig?:  „„(Senug 

für  $t§r!  u.  f.  W.""  (5  53.  9Jc.  3,  23—26.)  2)arau6  ließe  ftdj- 
jcfyließen,  M$  ba3  einmal  93eri)angte  nid)t  mefrr  rücf gängig  ge* 
madjt  werben  famt  buret)  ba$@ebet,  unb  fo  formte  man  behaup- 

ten, e6  fe^>  oergeblid)  ©ott  31t  bienen,  unb  tva$  fäme  tmn  für 
fBortl)eiC  babei  fyerauS  3fyn  anjuflel^n,  ba  ba3  QSerfyängniß  bod? 
uidr)t  abjuwenben  ift.  2Btr  t)aben  jebocfy  barauf  $u  entgegnen,  baß 
»or  bem  53efcr>htffe  be3  QSerfyängniffeS  ba3  ©ebet  jebenfalfö  »0« 
üftuijen  ift,  aber  aucr)  nad)  bemfelben,  wenn  e$  nicfyt  buref)  einen 
ßib  bekräftigt  worben.  60  fagen  auet)  bie  9vabbinen:  „inbrünfti*. 
geS  gleiten  f ömmt  bem  9)?enfcf)en  $u  ($ute,  fowofyl  beoor  ba6  Ur* 
tfyeil  oerfyängt  worben,  als  aud)  nact^er"  (C^ofct)'^>afc^anar)  17  a). 
Sßtr  fefyen  btefeö  beutlict)  bei  Ineliat),  nadjbem  ber  33efe(;l  an  ir)tt 
erging:  „madje  fcein  £eftament,  benn  bu  wirft  fkrben,  unb  micr)i 

reben"  (2  53.  £.  20,  1)  (3ef.  38,  1)  würbe  tymöerfimbigt:  „3* 
r)abe  bein  ©ebet  erhört  .je.  ftel)e,  3d)  werbe  $u  beinen  3a()ren  f)i\i' 
jufügen  je."  (3)af.  0.  5.)  unb  biefeS  war,  nadjbem  kr  53efd)luß 
fcr)ou  gefaßt  war,  wie  aucr)  Uedlabbinen  bewerfen  (53erad)otb  10). 
2)a3  93err)ängnijü  SftoftS  jebodj  war  tmd)  einen  ($ib  befräftigf 

worben:  „wal)rr)aftig  '0qi  fyv  fbflt  mc^t.  bringen7'  (4  33.  3L 20,  12).  60  fagen  auef)  bie  Oiabbtnen  pb  (wafyrfyaftig)  habe 
(Sibeefraft,  unb  argumentiren  btefeö  burd):  „wafyrfyafttg  Qzb)  3d? 

r)abe  gefdjworen  über  ba$  -jpauS  (Sft/y  <1  53.  ©.3,  14).  Darum 
nun  war  SÜcoftö  (Bebet  »ergebend.  SJenn  aber  aud)  ba§  fcurdj 
einen  (Eib  befräftigte  23erl)äitguiß  über  ein  3nbimbuum  nie  abgc* 

wenbet  wirb ,  fo  fann  boci)  ba$  über  eine  Korporation'  bureb  ia$ 
(Bebet  aufgehoben  unb  üexnifytet.  werben.  Spiefdl  m  erhärten  unb 
rerftänblid^er  m  machen,  wollen  wir  bie  5Serfe,  bie  im  ©ebete- 
SS^oftö  oorfommen,  genauer  erörtern,  unb  fo  wirb  ber  3"f^mmen* 
!)ang  jenes  5?apttelö  Harer  werben.  (Sr  beginnt :  ,,tct)  fiebete  ju 

bem  Ewigen'-',  bie  Dlabbvaen  erfiären  „Rieben  be^etebnet  aKentbab« 
beu  eine  tBitte  um  eine  unoerbiente  SBoIjIt^at''  (^eracf)ott).  34  h) 
t>on  G^n  (untoerbtent)  ift  nebmiid)  bie  radix  pn  (flehen),  üfto* 
feö  wollte  aber  ̂ ämj|  geigen,  baß  man  beim  (55eCete  ftcf)  nidjt  auf 

feine  eignen  frommen  unD  guten  SBer'fe  ftü^en  foKe,  wie.  and)  (Sit* 
pf)a3  fagt:  „wae>  tft  ber  TOenfc6,  baß  er  rein,  unb'  baß -ber  $ßeib* 
geborne  geredu  fepn  ioUieV'  (3ob  15,  14). 

£>ie  SÖetfen  (53erac^.  10)  \aiiben  e$  tabeifjafi    üon  ̂ t^fiat)/ 
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ba$  er  in  fehlem  (Mete  ficr;  auf  fefne  eignen  guten  £f;aten  flüfcte, 
unb  behaupten,   baf*  e3  eben  bejjfyafb  auSbrüeflicr)  »on  ir)m  r)eifie, 
er   feig  nur   in  9£ücfftcr/t  auf  Rubere  gerettet  worben:    „unb  3$ 
werbe  biefe  ©tabt  befcfyüfcen,  ii)x  $u  Reifen,  um  9Jceinetwitfen  unb 

wegen  2RemeS  £necr/te3  2)at)it)/;  (2  33.  Ä.  19,  31).    $(u*  biefent 
©runbe  erbat  ftd)  äfeofeö  nur  eine  unoerbiente  2Öob;ltr)at,  unb  er* 

.  wäfynte  nieijt  feiner  eignen  frommen  3ßerfe,  intern  er  fagte:  „<5wf> 

ger,   ©ott,  bu  fyaft  angefangen  .jc."  b.  I)-  bu  pflegteft  ja  immet 

mir  um?erbiente'©nabe  in  erweifen,   benn  bu   \)a\t   fcon  ©elbfl, ofyne  mein  33erbienft,  bamit  begonnen,  mir  ipropfyetifcfje  35egeifter* 
ung  jufommen  ju  laffen,  ofyne  bafj  i$  beren  würbig  gewefeu  wäre, 
jober  hie  nötige  Vorbereitung  gehabt  bjätte.  ©o  fyeiftt  eS  aud)  int 
©rpfyri:  „bu  fyaft  angefangen,  beinern  Sfried)te  2Bunber  unb  mäd)* 

tige  Zfyatcn  $u  jetgeil,  roie  gefd)rieben  ftel)t:'  „„ify  will  bod)  fyin* 
•treten  unb  fei)en""  (2  SS.  SJc.  3,  3).    Damit  fott  aber  $u  oerfte* 
i)cn    gegeben   werben,    tag.  jener  SBerS:'  „bu  fyaft   angefangen4 auf  bte  erfte  ̂ ropfyetie  5Dcoft3  33e$ug  habe,  alä.  ob  er  fagte,  |)ert 

ber  Söelt!   tag  CDir'ö  nicfyt  fcfywer  anfommen,  mir  @nabe  jit  er* 
jetgen,  obfciwu  id>  beren  nic^t  würbig  bin,   u!lb  mir  eine  unoer^ 
Meute  2Öof)ltf)at  ju  erweifen,   benn  bu  pflegtefi  ja   fünft  immer  fo 
mit  mir  $u  verfahren,  rote  bu  ja  aucr)  beim  2)ornbufd?e  t>on  ©elbfi 

angefangen,  beinern  föneebte  .ju  geigen  '  "ic,  fo  erweife  mir  nun  aud) 
je£t  biefe  ©nabe,  laß  und)  bocO  fytmtberjicfyen  unb  fefyen  k."  3Me* 
feö"(Skbet  r)tit  Slefjntidjfeit  mit:  „fjtlf  un3,  o  unfrer  £>üfe  ©ott!" 
(1.  33.  Gf)r.  16,  35).    '2Ba6  follte  bi*  audj  abgalten,  mir  folc^c ©nabe  $u  erweifen,   ba  biefer  über  mid)  oerl)äugte  £ob*  nur  au3 
einer  ber  folgenben  3  Ürfadjen  mir  beftimmt  feint  faun,  entwebet 

a-Ö  ©träfe  für  meine  Vergeben,  ober  vermöge  be3  .JporoöfopS,  ober 

weil  bie  3$   meinet  ©dietbenö   fycrangefommen. v  2)tefe  3  £er* mine,   bie  bem  meufdjltdjen  2eben  gefegt  ftnb,   t)atte  aud)  S)ai>ib 
im  ©inne,  als  er  oon  ©aul  fagte:  „entWeber  ber  £>err  wirb  ifyti. 
ftrafen,  ober  fein  £ag  wirb  fommen,  unb  er  wirb  fterben,  ober  et 

Wirb  in  hen  ftrieg  jtefjen/unb  hingerafft  werben"  (1.  33.  ©.  27, 
10).    Ü)a\)ib   wollte  bamtt  anbeuten,   bafy  e$    breierlei  £obe$fäffe 
gibt:  ber  93cenfd)  fttrbt  nel)mlh1>  entWeber  üor  feiner  §&%  ober  eU 
neö  natitrlid)en,  ober  ixntf  zufälligen  Z04.  —  „Der  «&err  wirb 
ilm  ftrafen"  —  b.  %  vor  feiner  3^it  fterben  (äffen  ctlö  ©träfe  für 
.ein  Vergeben  —  „ober  fein  Xag  wirb  fommen,  unb  er  wirb  ftcr* 
ben"  —  bamit  ift  ber  natürlid^e,   feiner  (5onftitution  angemeffene 

£'ob  "gemeint  —  „ober  er  wirb  in  hm  Sxrteg  ̂ ier)en  unb  hingerafft 
werDen;;  —  pelt  auf  hm  zufälligen  Zv\),    ber  ben  93ceufd}eu  oor 
feiner  3c^i  wib  ntd^t  MXQm  feiner  ©tttibeu  trifft,  foubern  traft  eU 
neä  allgemeinen  Verl)ängniffeö,  bjaj  5llle,  bie  in  jenen  ̂ rfeg  $ie* 
ben/  umfommen  UH-rben,  wäre  er  nid)t  in  ben  ̂ rieg  gebogen,  fo 
njffee  er  nicf>t  geftorbeu.    ̂ e|   freiwilligen  %o\)c$  (©e.bftmorbeö) 

aber   cjetenft  Daiub  ntdit,   weil  nid)t   \ti$t  3cmani>    au^.'eigrer 21?ahi    ben  Zoh   bem  £eben    vor^iel)t;     in  5öal)vl)dt  )ebod)   fiatb 

■6anJ'  emc6  falcben  2obe§:     „ba  niffih  ©aul   ka%  <zd}\vcxt   unb 
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flutte  ftdj  barauf"  CDaf.  3i,  4).    60  ent>ÄI)nt  aud)  9flofe&  nur 
jene  3  äobeSfälle  unb  nidjt  biefen  uferten,  weil  er  gewifj  nid)t  ben 
$ob  bem  £eben  oorjog,  er  faßt  nun  metter,  |)err  ber  2Öelt !  wenn 
fd)   $ur  Strafe   für  meine  ©ünbe   fterben  foff,   fo  müßte  biefe  fo 
groj?  fetyn,  baj*  fte  ttöllig  unoer$etl)lid)  wäre,  wie^ain  fagte:  „mein 
sßerbrccfyen  ift  $u  grojj,   um  ertragen  werben   311  fönneu"  (i.  23. 
ütt.  4,  13),   $u  welcher  ©teile    bie  9ftabbineit   bemerfeu:    „£ain% 

fpra$,  |)err  ber  SÖelt !  £>immel  unb  (Srbe  fannft  bu  tragen,  unb* 
mein  $erbred)en  folltebir  unerträglich)  fetyn !"  (©anfyeDrtn  101  b 
unb  (Srubin  15  b).  ■  9latf)  iljrer  ̂ nftcfyt   wollte  alfo  Staiw  bamit 
fagen,  wäre  mein  QSerbrecben  um?er$etf)ltdj,  fo  müjjte  meine  Straft 
gu  fünbigen.  größer  fetyn  alö  bie  9ftacr)t  ©otteö  §u  seqeifyen,   unb 
iaS  ift  boefy  unmöglich,  benn  ©otteS  9J?acf)t  ift  ja  unenblid)  grojj! 
„füllte  mein  93erbred)en  31t  groj?  fetyn,  al6  baf*  e3  ertragen  werben 
Tonnte"!  (Eben  biejj  fyatte  SftofeS  im©inne,  wenn  er  fagt:  „beine. 
©röfje"  b.  F).  icfy  weift,  bajj  beute  ©röjje  unenblicfy  ift,  folglich  lann 
meine  ©ünbe  unmöglid)  fo  grofj  fetyn,   bafj  fte  nicfyt  i>on  ifyr  oer* 
giel)en  werben  fönnte.     „2)eine  ftarfe  |)anb"  foll  anbeuten,  wenn 
mein  £ob  nad)  bgm  23efdjluffe  beö  SßerfyängniffeS  erfolgen  foll,  fo 
Ijafl  tu  mir  ja  febon  3eid)en  unb  SSunber  gejeigt,   welche  betfyä* 
tigen ,    bajj  beine  SRadjt  baö  $erl)ängnijj  überwältigen  unb  befte* 
aen  fann.    „2ßo  ift  ein  ©Ott"  foll  auf  ben  natürlichen  £ob  an* 
fpielen,  beffen  bie  ©erecfyten  31t  fterben  pflegen,  nad)' bem  Spruche 
ber  9tabbinen:  „©Ott  jäblt  bie  3al)re  bergrommen  i.e."  bamit  fte 
nietyt  burd)  Strafe  ober  3ufatt  oerfürjt  werDen,  fonbern  bie  ifyrer 
Sftatur   unb  ßonftitution   angemeffene  3eit  aufleben    nad)  ber  bei 
ifyrer  ©elfttrt  in  fte  gelegten  £eben6fraft.  (Tanchum  Jjtyfefl-) 

3)arum  fyeifjt  eö  bei  ©ara:  „bie  £eben$jal)re  ©ara'6"  nad)* 
bem  fd)on  in  bemfelben  93erfe  »orfyerftanb:  „unb  eö  waren  bie 

£eben3jabre  ©ara'S  127  3af)re"  (1.  33.  9tt.  23,  1)  um  anut* 
beuten,  bafj  biefe  ßaty  »on  3al)ren  ifyrer  9?atur  unb  urfprüngli- 
eben  £eben£fraft  eigentfyümlidj  war,  unb  baft  ifyre  3a^re  nid)t 
Wie  bie  Slbrafyam'S  t>erfürjt  worben.  ̂ 8on  biefem  nefymlid)  fagen 
bie  9iabbinen,  er  \)ätte  eigentti*  wie  3fRac  180  3a^re  alt  werben 
follen,  eö  wären  i!)m  aber  5  3al)re  endogen  worben,  bamit  er 
nid)t  mttanfel)e,  \^ie  (Sfau  j^urn  53öfen  ausartete.  ^Darauf  ̂ inweü 

fenb  \)ei$t  e^:  „biefeS  finb  bie  i'eben^jaljre  Slbraljam'ö  bie  er  lebte" 
(baf.  25,  7),  aber  nid)t  biejenigen  ̂ ebenöja^re,  bie  feiner  Qonfti* 
tuiion  unb  urfprüngtic^ert  ?ebenöfraft  eigentümlich  waren,  wie 
ba6  im  ©ara  ber  gall  war.  (SBcrefci.  3lal\  63.) 

*5Ölofeö  fagt  nun  weiter:  „wenn  mein  £ob  ein  natürlicher fe^n  unb  id)  nac^  meiner  (5onftitution  niebt  länger  leben  jott,  fo 
fannft  bu  mid)  ja  gletdr)  einem  Slbler  oerjüngen  unb  wie  eine 
(treffe  mit  ungefdnt>äd)ter  ̂ raft  grünen  laffen,  benh  e3  giebt 
boc^  in  ber  28elt  feinen  ©Ott  au^er  bir,  ber  äfyulidje  Zfyaten  \vk 
bu  t)errid)te»t,  SReue6  fd)affen  unb  eine  neue  9?atur  »erleiden  fönnte. 
2Öolltc|l  bu  mief)  nun  lUTJüngen,  ba§  idj  gteic^fam  ein  neuent* 
fanbeneö  ($efd)öj)f  wäre,  wer  fann  ̂ u  bir  fagen,  wa$  tl;uft  t>u? 
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Fann  aber9?iemanb  bfcfy  taran  fyinbern  „fo  lafj  m{c$  fcod)  l)fnü&cp» 
Rieben  unb  flauen!"  ©ott  aber  erwieberte  ifynt:  „e3  ift  genug  ic. 
befiel)!  bem  3o|ua  k.  baf*  er  hinüberführe  ic,  2)er  9^att)fc^(up  be3 
£>erm  war  aber  fo  unabanberliefy  gegen  mid),  bafj,  all  wir  in  ba8 
£t)al,  33etl)-$eor  gegenüber,  famen,  mir  bafelbft  bleiben  mußten, 
uiiD  id)  feine  (Erlaubnis  .jum  2Beiter$iefyen  erhielt:  „wir  blieben 

im  $fyile,  23efy*$eor  gegenüber"  (5.  23.  9#,  3,  30)  -benn  I)ier feilte  id)  fpätcr  begraben  werben:  „unb  er  würbe  begraben  im 

3%ale,  33ety--*ßeor  gegenüber"  (baf.  34,  6).  9Jcit.biefer  Diebe  9ftofte 
ftefyt  in  33erbinbung  ber  Anfang  be3  barauf  folgenben  4.  $ap.: 
„unb  nun  33rael  ic,  bamit  ifyr  lebet  unb  fommet,  unb  einnehmet 

ba$  Sanb  k  "  b.  1).  ic^  fltfyete  mit  fo  vieler  3nbrunft  um  (Sinlajj 
in  ba$  gelobte  £anb,  unb  meine  Sei)  nfucfyt'  blieb  unbefriebigt,  wäl)* 
renb  eud)  biefe  ©unft  gu  Sfyeil  wirb !  j"o  fetb  nun  ftanbtyaft,  bie ©ebote  beä  £errn  31t  erfüllen;  glaubet  aber  ja  mdjt,  wetl  mein 
©ebet  nicfyt  erfyört  Worten,  fo  würbe  aueß  ba$  (Surige,  wenn  if>r 
beute  ober  morgen  fünbiget,  fein  ©el)ör  fiuben,  benn:  „eure  Situ 

gen  fyaben  ja  gefefyen,  waö  ber  (Swige  getfyan  bei  23aal~*Peor  ic, 
ifyr  -Sllle,  bie  if>r  bem  (Swigen,  eurem  ($otte  anfanget  :c.,  benn, 
wo  ift.  ein  grojkS  33olf,  bem  t)ie  (Götter  ic."  b.  I).  offenbar  ftnb 
in  biejer  |)iufid)t  eine  Slllgemeiufyeit  unb  ein  3nbioiDuum  nid)t 
gleich:  für  mid)  war  mein,  ©ebet,  a!3  für  einen  (§in$elnen,  n>enn 
aud)  einen  fyodjgeftellten,  fruc^tloö ;  für  euefr  bagegen,  obfebon  tfyr 

©ö&en  angebetet,  unb  eud)  oor'bem  $eor  gebücft>  \x>a&  bod)  bem 
£errn  am  Reiften  juwiDer  ift,  war  e6  wirffam,  benn  als  icfy  für 

eud)  flehte  wegen  ber  Süube  -be3  £albe3  unb  be6  ̂ eor^Dienfteö 
würbe  ict)  erfyört,  unb  (Sott  oerjiel)  eud).  2(u3  einer  Stelle  im 
Sipfyri  fd)eint  ebenfalls  fyeroorsugefyen,  ba$  bie  Süube  beö  23aal* 
*ßeor-;Dienfte3  l)ier  angeführt  wirb,  um  auf  ten  Unterfcfyieb  beö 

©ebeteö  e'ine$  Qstn^elnen  für  ein  3nbioibttum  unb  be3@5ebete$  für eineSWgemeinfyeit  fyinutweifen;  ftnb  and)  beibe©ebete  äfmlid)  unb 
gleichartig,  fo  finbet  bocl)  baö  ledere  ef)er  ©el)ör ;  barum  fyeifjt  eö 
audj  ebenbaf.:  „wie  ber  (Ewige,  unfer  ©Ott,  in  3U  lern,  worin 

Wir  3l)n' anrufen"  b.  I).  ba3  ©ebet  einer  2lllgemeinl)eit  finbet gute  2(ufnal)me,  wa$  e6  auch  betrtffen  mag.  So  fagen  auclj  bie 
*Rabbinen:  ,,©ott  oerfc6mäl)t  nid)t  baS  ©ebet  Vieler" ,  w>ie  eS 
tyetjjt:  „ftel)e,  ©Ott  ücrfd)mär)t  nicht  bie  9Jcenge"  (3ob  36,  5) 
(23erad)otl)  8  a  S3gl.  3lafcl)i  ̂   St.  u.  9t.  ©am.  (SbelS  in  <grt 

Sacob  baf.).  gerner  fagen  fte:  „ber  ßin^elne  fc^liepe  fic^  (bei'm 
©ebete)  immer  ber  ©emeinbe  an"  ein  beweis,  ba$  ba6  (Sebet  ber 
©efammtl)eit  ftetö  ©el)ör  finbet,  felbft  in  bem  galle,  wo  ba6  be6 

^in^elnen  frudn'loö  ift,  wenn  nefymlidj  ba0  35erl)angnif  burefy  ei* 
nen  dit)  befräftigt  worben,  wie  beim  ©ebete  äRoftö. 

Map.  xxir. 
Nunmehr  foß  erörtert  werben,  warum  ba3  ̂ erfydngnifi  über 

ÜÄofee  mit  einem  ©be  befräftigt  worben,  fo  ba^  fein  (bebet  gar 
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feine  fT«fhaf)nte  fem*).  5ftacb  ber  Meinung  ber  *Rabbincn  nefynv 
lieb  foft  fein  $dfäl&d$\j?n  beim  .ftaberwaffer  barin  beftanben 
fyabcn,  bag  er  bie  3ftorcl?feit  $u  gcrincjfctjä^ig  bejubelte,  inbem 

'  er  fagte:  „fyöret  boeb  ifyr  Söiberfpenftigen"  (4  23.  sDc.  20,  10) 
wcgfyalb  ftc  aud)  baxau$  bie  £cl)re*  jiefyen,  wer  ba6  $olf  gering* fcbäfcig  befyanbelt,  ber  entweihet  gleichfam  beul),  tarnen  (fettes. 

(6.  3alF.-Sd)imoni  fei.  239b  §.764  im  tarnen  ber  ̂ efifta).  9hm 
ift  aber  febwer  anjimefynten,  bag  eine  foldje  «Bünbe  gar  nicht  feilte  ge* 
füfmt  werben  Fönncn,  fonft  Tratte  er  fte  gewig  nicht  abermals  began* 
gen  in  ben  Porten:  „wart  ifyr  wiDcrfpcnftig  gegen  ben  Öwi* 

gen"  (5  23.  9Jc.  9,  7).  £ie  (Sregeten  bringen  bei  (Srflärung 
tiefer  Bunte  x>iel  verworrenem  3cü$,  fePbft  sDiaimonibe6  fann  biet 
hiebt  beliebigen.  9cad)  feinem  dafürhalten  befte^t  fte  barin, 
bag  s)3?ofeS  umfonft  über  %$xacl  in  3^™  geriet!)  ~  ben«  wir 

finben  nicht,  bag  ©Ott  ifyncn  begbalb  zürnte',  inbem  (Er  gewig nicht  ungehalten  ift,  wenn  fie  uncrläglicbe  3)inge,  wie  SBajfev  itnD 

Steife  verfangen  —  unb  bag  babureb  ber  tVame  bee '|)errn entweiht  werben,  inbem  tk  c£  mit  anfaben  meinen  mugten, 

<$ott  jürne  Unten,  "weil  ftc  ̂ Gaffer  forberten ,  wenn  fte  fiten 
beffen  benöttn'gt  waren;  beim  wäre  bem  nicht  fe,  fe  hätte  gewig 
auch  SÖtofcS  nicht  unnötlugcr  2£eife  ftch  gegen  fte  ereifert,  t$  jfi 
ber  3°nt  eine  ecräd)tlid)e  (Sigenfdvaft  -ift,  bereit  ftdr  ber .üorjüa/ 
lieb  fte  ber  5ßropI)etcn  fteber  rticf)t ..umfonft  fcbulbig  machen  wirb; 
fte  mufften  alfo  warnen,  Gwtt  fönne  wegen  ber  unbebetttenbften 
&ad)e  in  3°nt  geratben.  €o  ungefähr  brücft  ftch  SJcaimonibeä 
mtö.  2&ir  fönncn  ihm  aber  um  fe  weniger  beiüfliitten,  ba  febou 
9iaitmanibe6  in  feinem  Kommentar  biefe  aufteilt  wiberlegt.  3e< 

boeb  febeint  auch  biefer"  barin  mit  il)m  überein^uftimmen,  bag 
baS  9iiebtanrcbcn  beä-gclfenö  feine  6ünbe  war,  unb  zwar  enU 
Weber  weit  ber  gelfen  fein  vernünftiges  SÖefen  ift,  an  baö  ein 
göttlicher  23cfebl  ergeben  Fönnte;  ober  weil  c£  fyetgt:  „nimm  ben 

Btab  unb  verfammle  t\e  (&c'meinbe k.  (4  23.  Ä  20.  8)  \x>o* 
rqu$  fyerfcorutgehen  fcheint,  bag  er  auf  ben  gclfen  fchlagen  foltte, 

fonft  Iiatte  er  ja  beö  r6ral^  nicht  beburft.  dagegen  lägt  ftd) 
aber  etnwenben,  bag  eo  auch  befm  .jnoreb  lieigt:  „unb  beinen 

etab,  mit  welkem  bu  ben  ging  "gefeb  lagen  ic.  (2  ©.M!  17,5) unb  bod)  mugte  ausbrücHicb  baranf  gefagt  werben:  „unbfcblage 
ben  gelfen,"  fe  hätte  ba6  auch  hier  gefagt  werben  muffen,  wenn 

ba6  €d) lagen  in  ?{(>ftcbt  geWefen  wäre.  Ueber'fyaupt  fcüt  ba$ 9?eT)men  be?  6tabeö  nidvt  eeraue,  Kay  man  bamit  fchlagen  feile, 
tenn  ba6  6drlagen  bcS  gelfenö  fyat  feine^wegS  jur  geige,  bafi 
er  ftdi  galtet  unb  Gaffer  von  ftch  giebt,  fenbern  wenn  ber  (Stab 

i'u  ber  9täbc  be^  geifenö  ift,  fann  er  nach  beut  göttlichen'  3?e* fchlufe  wunberbarer  3£ejfe  Gaffer  herausfliegen  laffen,  wie  bei 
ber  erften  ̂ pro^hctie  ̂ u  ̂ efco  gefagt  würbe:  „unb  tiefen  &tab 

follft  .bn  mit  bir  nehmen  :c."  (ba\.  4,  i7  ),  offenbar  wollte ibm 
^;ett  bam't  eine  cigenthümlidie "Äraft  verleiben,  mitfelff  welcher 
fV'-nacb  deinem   Tillen    imb  fBefefl   S^unber   verrichten   fönn«> 
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(gincn  23clcg  fyiejtt  liefert  Die  *plaoe  Dcö  $ftg(^iftft.&cd  f)efj*t: 

„neige  teilte  ̂ anb  gen  £)itttiitel,  unb~  e3  wirb  |>agel  fetjn" 
0)a\.  9,  21)  j."  jmS  barauf  f/etjH  eö:  „ba  neigte  -SÄofeS  feinen 6t  ab  gen  £>immel,  nnb  Der  (Swige '  gab  3)omter  unb  |>age(, 
unb  öaö  gener  f et)  lug  wr  (Srbe"  (ebenfo  bei  fcer  $lage  ber^eit^ 
fd)recfen).  2)er  |)agel  (ober  t?ie  ,5eitfcr)recfc)  entftanD  aber  hid)fc 
baburd),  bafj  ber  <&tab  t>ie  Sitft  burcftfdjnitt ,  fonbern  burd)  ben 
göttlid/en  Tillen,  inbem  Sö^ofcö  ben  Stab  in  t>tc  &ft  fcfywang: 

bemnacfy  war  audj  In'er  baS  keimten  be6  Stabs  Feine  ̂ eranlaf* 
fnng  -$üm  ©plagen.  2lber  and;  ber  erfte  ®runb ,  bafj  nefymlid) 
©Ott  mir-  o^ünftigefr  2Öefen  53cfeMe  erteile,  unb  bajj  bar)er 
bent  gelfeit  ntct)t  gefagt  werben  fomtte,  SBaffer  oon  ftcf>  jtt  ge* 
ben  —  imb  baS.ift  sJ)caim.  s2lnfid)t,  wie  anö  bem  5.  (£ap.  ber 
?ßirfe  9)cofd)er/  $u  erfefyen  —  ift  unhaltbar;  benn  bie  Materie 
wirft  nicht  oon  felbfi,  fonbern  bureb  eine  bewegenbe  Greift,  •  bte 

fte  aufregt,  nnD  ifyr  eine  gönn  giebt  j  wenn  nnn  ber  'Sjexv  ber 
Materie  befter)lt>  eine  gewiffe  gönn  anjumrmten ,  ober  eine  9e* 
wiffe  3}eränberung  p  erleiben,  wie  „bie  QÖaffer  regen  auf  rege$ 

bcfeelteö  Zljkv,"  „bie  (Srbe  bringe  fyeroor  befeclteö  £f)ier"  (1  23. 
SJc.  20 ,  it.  24 )  unb  bgl.  fo  gefyet  Der  -sBefefyl  nur  an  bie  bewe* 
genbe&raft,  bie  ber  Materie,  gönn  unb  2}eränberung  giebt,  biefe 
Kraft  aoer  ift  unftreitig  mit  Vernunft  begabt. 

SEfteineS  (§rad)teit3  war  bie  Sünbe  beim  £>aberwaffcr,  baß 
fte  nient  mit  beut  gelfen  rebeten ,  nad)  beut  Haren  SÖßortfume 

ber  h.  6. ,  beim  e3  fyeiflt :  „SBeil  ifyr  'lÜteinem  Befehle  wiber* 

fpenftig  \mmt  beim  .jpaberwajfcr"  (4 '  58.  d%  20,  24),  tva$  nidji anwmbßar  ift ,  wäre  bie  Sünbe :  „l)brt  boer) ,  il>r  SBiberfpenfti* 
aen"  ober  bgö  (Junten.  £)af  eigentliche  33ergel)en  aber,  wep* 
halb  bie  Strafe  mit  einem  @ibe  bekräftigt  worben,  war,  ba\t  ifyr  53e* 

nebmen  eine  gewiffe  ̂ leingläubigteit  oorauö|"e(3t:  „weil  lljx  sJJcir  nid)t 
glaubtet  ic.  barttm  fotltxtSr  nicht  bringen"  (baf.  \ß.  12).  (§3  iftnefymltd) 
ein  wichtiger  ©nmbfajj  ber  ̂ el>re  imb  ein  golgefa£  be3  ©laubend 
an  bie  23orjH)img,  ba$  (§ott  ben  (Gläubigen  ©ewalt  »erteilt  über 
bte  9catur,  me  aud)  9)cofe3  im  91  Sß\.r  ben  er  auf  fein  ©ebet 
(90)  folgen  täjjt,  fagt:  „ber  bu  unter  beut  Schule  Dc6  |)in1)ftett 

fc'ift,  unb  unter  bem  ©djatten  ber  2Wmad)t  vu^eft".  tiefen  oerftdjert 
er  int  Tanten  beS  «jperrn ,  bajj  dr  ihn  retten  werbe  v>ox  gefa^rl^ 
d)eu  Schlingen,  ?ße{t  unb  anbern  natürlid>en  3tifäl(en,  ja  er  werbe 
auf  Sdjafal  unb  Dcatter  treten,  unb  Seit  unb  3)raer)cu  vertreten. 
6o  Wirb  oon  9c..  ß()anina  bm  2)ofa  f33evac^otr)  33  ;0  cr]äl)lt, 
kay  er  feinen  guj?  auf  ba$  $od)  ehteö  Sinbwurntö  geftcllt,  biefer 
t)abe  il)it  gebtffen,  unb  fei),  barauf  geftorben,  wäfjrenb  bod)  nad) 
tem  Saufe  ber  Statur  ber  9^.  l)ätte  ftcrbeu  muffen.  Sobann  habt 
ber  31.  jju  feinen  Scbülent  gefagt :  meine  .^üiber,  ntd)t  ber  £iitb* 
wurm-  tobtet,  fonbern  bie  ©üuDe.  —  2Ötr  ftitben  aud)  ̂ eifpiele, 

bafl  bte  grommen  nad)  ifKent  ̂ itö}"prud)c  hie  5Zatur  ̂ eräubern. ßben  iener  $t;  Qfyanina  fagte,  ber  \)a$  Del  brennen  läpt,  fann 
aud)  fffig  brennen  laffeu!    nnb  e$  .flefctjal)  fo  C^aanid)  25  a)  u. 
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tgl.  m.  fft.  ̂ inefjaö  ben  3air  fyaltete  einen  glutj  bretmat  auf 
fein  ®efjeif$ ,  obgleich  ber  giuf*  fem  vernünftiges  5öefen  ift ,  fo 
feilte  er  ftd)  boct)  für  bie,  fo  W  Gebote  beobachteten,  unb  ifynen 

naefywanbelten.  ((Sfyolin "  7  a),  3)gl.  gefd)ar)  aud)  9?alnim,  bem 
SDcatme  aud)  gut  rrrtb  anbern  (Saanitf)  23  a)  erwärmten  •  grnn* 
men.  ■  Unzählig  fmb  bie  Sßunber,  bie  burd)  fte  gefct)ar)en  aufißt 
&lof*e$  2Bort,  or)ne  baf?  eine  *ßropr)etie,  ein  3Öort  ober  ein  23efebl 
tton  ®ott  ausgegangen  wäre.  So  fagt  and)  (§ltyt)a$  ju  3ob: 

„bu  Wirft  ein  2ßort  befd)iiefjen  -je."  (3ob  22,  29).  @S  fcfyeint 
bemnacr)  M  ben  *ßror;r;eten  unb  bei  benen,  welche  wie  (Süpt)ad 
ttom  ̂ eiligen  ©eifte  befeett  finb ,  eine  ausgemachte  tfcadje  31t  fein, 
bafi  bie  grommen  nad)  ibrem  2öunfdje  bie  9?atur  oeränbern  fön* 
neu,  gefct/Weige  bie  $ropf)eten,  welche  SÖunDer -üben,  burd)  ir)re 
bloßen  2(uSfprücr;e.  (SliaS  fprad):  „fo  wafyr  ber  Q*m$e  lebt,  cS 
foll  in  biefen  Sauren  Weber  £l)au  noct)  Olegen  fe*m,  bjS  id)  e$ 
tterfyeifje"  <Ä.  I.  16,  i).  gerner:  „wenn  ict)  ein  SJcann  ®otteS 
bin,  fo  fat)re  geuer  oom  |)immel,  unb  oerzefyre  biet)  unb  beine 

günf$ig"  (St.  II.  1,  10)  unb  eS  gefebat)  fo.  (Sbenfo  fyrad)  (SHfa: 
„morgen  um  biefe  3rit  wirb  ein  Seat)  feines  SDcefyl  k."  (baf. 
7,  1).  Co  liejj  er  aud)  ein  23eil  fyerbeifetwimmen  (baf.  6,  6). 
Mud)  nod)  manche  anbere  2Bunber  herrichtete  er  ot^ne  *p.ropr)etie 
ober  S3efet)l  ©otteS.  2)affelbe  ftnben  wir  auet)  bei  ben  übrigen 

$ropt)eten,  fclbft  SD2oft*6  ftrad)  olme  befonbent  göttlichen  Auftrag : 
„wenn,  wie  alle  Sftenfebeit  k.j  wenn  aber  ber  @wige  etxvaZ 
StfeueS  fdjafft  ic.  Unb  aFS  er  »ollenbct  Ijatte  alle  biefe  2öorte  $u 
reben,  ba  fyaltete  ftd;  bie  (Erbe  unter  iJmcn,  fie  öffnete  ifyren 

Sdjlunb  k."  (4.  33.  2K.  16,  29—32).  Co  fagt  audj  SefaiaS 
(47,  26):  „(§r  oolljiel)t  baS  2Bort  Seines  ftnecbtcS,  unb  erfüllt 

ben  $atl)  Seiner  @ngel".  2Öer  ba  aber  bezweifelt,  ob  ber  ̂)err 
ben  Tillen  beS  $ropi)eten,  beS  ®erecr>ten  unb  grommen  erfüllen 
werbe,  ber  bezweifelt  gleicbfam  bie  straft  ber  £r)orat)  unb  -einen 
il)rer  £cl)rfät$e;  gefd)Weige,  bar)  eS  ba,  wo  eS  barauf  anfoutmt, 
($ott  ju  t?ert)errlid)en,  JPflicfyt  unb  Sd)ulbigfcit  ift,  öffentlich  zu 
geigen,  wie  bie  9iatur  gefyorcben  unb  willfahren  muffe  benen,  bie 
bie  £er)re  unb  il)re  Gebote  beobad)ten.  Sfeehit  nun  ein  ̂ ntyfyet, 
ber  SBunber  »errichten  fann,  biefelben  niebt  ausübt,  ba,  wo  eS 
ailt,  eine  Nation  ober  93ienfcbenclaffe  zn  retten,  fo  gibt  er  ol)ne 
§weifel  aurCEebwädurng  beö  ©laubcnS  SBeranlaffung.  S^er  nel)m* 
iid)  bgl.  mitanfiel)t,  wirb  meinen,  eS  muffe  fiel)  boer^  nidjt  fo  oer^ 
galten,  n?ie  an  fielen  Stellen  in  ber  Zljoxal)  bezeugt  wirb,  bar) 
bie  Statur  Untertan  fe|  berten,  bie  ba3  ©efer).  »ollftrecfen  j  er 
wirb  biefeö  um  fo  mel)r  meinen,  wenn  ber  *prot;l)et  fclbft  zitgleid) 
ber  ©efet)geber  war  unb  bennoct)  biefen  ©lauben  niebt  als  feine 

.  ju&erläfftge  <£tü§e  UtxadM,  SBunber  zn  tl)im  gegen  ben  5auf 

ber  Statur.  So  mur)  aber  notf)Wenbig  ber'Diame  ©otteö  ent* weibt  unb  Seine  £et)re  bezweifelt  werben!  barum  f? ei ̂ t  eS  nun: 

„weil  ir)r  TOr  nid>t  geglaubt  r>bt  k."  (4.  SB.  2Ä.  20,  12)  l)ät* 
ten  net^mlict)  SJ&feS   unb  5ll)ron   ben  gelfen   ßer)eipen,   ftd^  |u 
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freuten  unb  Söaffer  fließen  311  laffcn ;  fo  &&$#.-  ber  §  err  gewi 
ben  SBillen  (Seiner  Wiener  erfüllt,  unb  er  wäre  baburd)  uerben 
Slugen  beö  ganjen  VolfeS  gefyeiligei  Sorben.  Sie  traten  jcbocfy 
biejeS  nid)t,  fonbernfamen  alö  glüd)tlinge  oor  ber  ©emeinbe  in 
ba6  ©tift^selt  —  nad)  ber  (Srflärung  beS  gelehrten  dbn*(S3ra, 
al$  ob  fte  feinen  DtatI)  gewußt ;  was  $u  beginnen  —  gaben  alfo 
Veranlajfung  jur  (Sntweifyung  ̂ otjteö  unb  jur  Sd)Wädntng  beö 
©lauben»  an  3r)n  unb  an  Seine  Sefyre. 

Dbgleict)  c£  aber  aufgemacht  ift,   ba%  fte  nur  au£  atfytgroßer  De* 
mutf)  fo   Baubeiten,  Weil   fte  ofyne  göttlid)en  Auftrag  au6  eigner 
9Jcacr/toollfommenl)eit  nid)t3  unternehmen  wollten,  fo  würbe  e£  ify* 
nen  boer)  alö  Sünbe  unb  ̂ (-eingläubigfeit  angerechnet,  wegen  ber 
(Sntweifumg  ©otte6,  bie  barauS  erfolgte.  2luS  biefem  ©nmbe  fyolte 
auch;  3ofuä,    als  er  fidt>  in  einer  äfmlid^en  Verlegenheit  befanb, 

nicfyt  erft  bie  TSh'laubniß  unb  t)m  $tatl)  ber  ©ottfyeit  ein,  fonbem 
war  beS    feften  ©laubenö,    baß  Sie  feinen  Söilfen  tfyun  werbe, 
unb  fprad)  auö  eigner  ÜÄadjtooHfommenfyeit:    Sonne,  r)alte ftiU 

ju  ©ibeonhe."  (3of.  10,  12)  unb  ber  |)err  ooü>g  feinen  2(u3* 
fpruch;,    ja  e3  war  nad)  beut  3tugniß  ber  Schrift  ein  fo  großes 
SÖunber   fogar   $u   Reiten  93coft£  ntctjt :     „unb  biefer  £ag  I)atte 
feinet  ©leiten   nid)t ,    Weber  oorfyer ,    nod)   nad)f)er ,    baß  ber 

dwige  auf  bie  Stimme  eineö  SDRanneö  r)örte  2c.'y  (baf.V.  14)  b, 
!).  Sftiemanb,  felbft  50?ofe6  nid)t,    fprad)  bgt.  au$  eigner  2ftad)t* 
t>olIfommenl)eit,  unb  e3  gefd)al):    Der  Mangel  an  Glauben,  ben 
bie  Schrift  sJJcofe3  unb  Pityron  $um  Vorwurf  mad)t,  beftanb  alfo 
barin ,  baß  fte  nid)t3  von  felbft ,  ofync  ©Ott ,  tfntn  wollten.    Sie 
funbigten  aber  aud)  barin,  baß  fte,  nad)bem  ber  gottlid)e  2Öitte 

ftd)  ifynen  au3aefprod)en :     „unb    ibr  fotlt  reben  fti  bem  getfen" 
nii)t  rebeten,  fonbem  fd)lugen,   unb  ben  23efef)l  @otte6  übertra* 
ten.    Ratten  fte  gerebet,    wäre   @ott  gezeitigt  worben,   unb  fte 
hätten   il)r  Vergeben  »tm  Shril  wieber  gut  gemacht.    3u  biefer 
Unteren  Sünbe  würben  fte  veranlaßt ,  weil  fte  meinten,  wie  beim 
£oreb  SÖaffcr  burd)  ba6  Sd)lagen  !am,    fo  würbe  auch;  bieömal 
nur  burd)   baö  Schlagen  SBaffer  beroorfommen.    Der  |>err  3*> 

baott)   aber  fyatte'  eö  anberö   bcfd)loffen ;    beim  |wreb  nefymlidj 
war  baö  ($efe$  nod)  nid)t  gegeben,    barum  aud)  bie  Statur  ben 

3$raelitcn  nod)  nid)t  fo ■  fe]r)r   unterworfen,    bagegen  jefct  im  40. 
3aljre   waren  fte   fd;on  würbig,    baß  bie  ̂ atur  ifmen  auf  ba6 
blo(je  hebert  Wlo}\$  geh)ord)e.    3htf  beibe  Vergebungen  wirb  an* 
gezielt  in  ben  Porten :  „  Weil  i(;r  93cir  treulos  wäret  unb  SOttcr) 

nid)t  gef)eiliget  fyabt"    (5  33.  $fc  32,  51).    Dag  ®?bct  unb  bie 
ffiuße  si)iop  Waren  aber  beßfyatb  frueftttoö,    weil  kleingläubig* 
feit  unb  (Sntwei^ung  ©otteö  unoer$eibiidj-fmb,  Wie  (3oma86a) 
gelehrt  wirb :   „wer  aber  ̂ cn  bauten  <&otte$  entweihet  I)at,  bef- 
fen  Strafe  fann  burd)  Vußc  nid)t  aufgehoben  werben,  felbft  ̂ ci^ 
ben  reinigen  il)n  nicht,    erft  ber  ̂ ob  fann  iljn  reinigen."    $fu$ 
biefem  ©rimbe  würbe  auch  fein  Vcrhängniß  burch)  einen  (§ib  be^ 
fräfti^t    Erwäge   unb    beherzige  wol)l  waö  wir  in  biefem  Aap. 

64 
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befanden,  ed  fcfyeintjnir  nötiger  $u  fe$n,  afö  aHed  bereite 
darüber  Gefagte.  SQcbge  ber  £err  nad)  feiner  Ömabc  uns  oor 
3rrtfyum  wahren,    $men. 

Map.   XXIIL 
(?3  giebt  Wörter,  bie  burdjauS  nur  Gute8  unb  gar  nfdjta 

löofeö  bedeuten  unb  aud)  umgefefyrt;  e£  giebt  aber  aud)  mand)ef 

bie  größten  %i)dl&  GuteS ,.  in  gewiffer  23e$iel)ung  aber  audj  236* 
feS  bejeidmen,  unb  umgefebrt.  Soldje,  bie  nur  Gutes  bejeid?* 

nen,  wie:  gerabe,  treu,  b'armfyerjig,  gnäbig  u.  bg(.  barf  man als  Attribute  ber  Gottheit  gebrauten,  unb  im  (lebete  ftd?  ibrer 
bebtenen;  bie  aber  nur  93öfe3  be^eidmen,  wie  greller,  Üeieft 

tfyäter,  Räuber,  Gewalttäter  u.  bgl.  barf  man*  ber  Gottheit 
fdjlecfyterbingS  md?i  beilegen,  nodj  fcielweniger  im  Gebete.  Soor* 
ter,  tie  meiftenä  einen  guten  Sinn  fyaben,  bürften  wir  31)  r  ei* 

gentlid)  nicfyt  beilegen ,  mnn  wir  nicfyt  fänben  ,'  bafi  bie  ̂ ropfye* 
ten  e3  ftd)  erlaubt.  So  t>at  «ron  (fromm)  meiftenS  einen  gu* 
ten  Sinn ,  bocfy  wirb  e6  bisweilen  auf  Sdjanbe  übertragen ,- 
wie:  „fonft  möchte,  wer  e6  f)ört ,  bid)  fcfymäfyen"  (Spricfyw.  25 
40)  „eS  ift  eine  Staube"  (3  33.  Sft.  20,  17)  j  wir  bürften  unö 
bafyer  nid)t  erlaubendem  oon  Gatt  $11  gebrauchen,  wenn  e3nid)t 

f>teße :'  „  benn  fromm  (gütig)  bin  3d)  ,  ftricfyt  ber  (Swige ,  3d) 
grolle  nid)t  ett)iglic^/y  (3erem.  3,12).  2Sörter,  biemeiftenöSBö* 
fcö  ober  23erwerflid)e3  bejeidmen,  bürfen  wir  im  Gebete  Gott 
nidjt  beilegen,  toenn  aud)  bie  5ßropl)eten  fte  oon  Gott  gebraut 
fyen ,-  biefeö  aber  nicfyt  auöbrücflid)  in  einem  Gebete  getfyan.  ©0 
wirb  in  ber  1).  S.  $war  öon  Gram  unb  Ueberbruf*  Gotte3  $e* 
fprod)en,  alö :  „(§r  grämte  ftcfy  in  Seinem  fersen"  (1  23.  9Jc\ 
6,  6)  „unb  er  Würbe  ber  9Jcüi)fal  33rael3  überbrüffig"  (9ticfyter 
10,  16);  bennocfy  bürfen  wir  nidjt  beten:  gräme  2)icfy  übermid)! 
ober,  werbe  meiner  Reiben  überbrüffig  !  (§benfowenig  bürfen  wir 
31)m  SBeinen  beilegen,  obfcfyon  wir  ftnben:  „$.  Samuel  S. 

2iwia'3  im  tarnen  sJtab'6  fagt,  e6  giebt  einenOrt,  wo  ber£>err 
weinet,  unb  biefer  Ort  4ft  s)Jdftarim  genannt,  benn  .  eö  ftel)t  ge* 
fcfyrieben:  „„  fo  il)r  3fyn  aber  nidjt  l/öret,  fo  wirb  meine  Seele 

in -Sftiftorim  (eig.im  Verborgenen)  weinen,  wegen  ber  Gröjje"" 
—  3öraelö,  welche  bal)ingefd;wunben  —  (3erem.  43,  17).  SSie 
!ann  e0  aber  bei  bem  ̂ .  g.  f.  (£.  ein  $ßtinen  geben ,  eö  f)ei^t 
ja:  „„SDcacty  unb  2öonne  an  Seinem  Ort""  «Sijr.  I.  16,  27)? 
Slntw.,  bort  ift  üon  ben  innern  Gemädjern  bie  9lebe,  fyier  001t 

ben  äußern."  ((5^agiga  5  b).  Ü)ie  S^abbinen  ftnb  nefymlidj  ber^ 
Meinung,  jene  Steife  im  3erem.  fei?  ein  51u6fpruc^  GotteS, 
unb  nic^t  beö  ̂ ßropI)eten,  benn  2  $erfe  oor^er  l)eij?t  e3  r  „1)6* 
tet,  oernel)met  unb  fetyb  nidjt  l)od)inütl)ig ,  tenn  ber  (Swige  re^ 
bet"  ( ügl.  3^f-  if  2 ).  3>r  Sinn  jener  ganzen  Stelle  ift  aber 
biefer:   wäl)net  ja  nic^t   ewig  ̂ u  fei;n  unter  ten  £or;en,  benn 
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lljr  gehöret  ber  9catur  be£  Gmtfter)enö  unb  *Bergef>enS  an,  mU 

Ut  ü)r  aber  fortdauern ,  fo  „  gebet  (§l)re  bem  (iwig^n ,  eurem' 
©otte"  (ö.  16)  b.  f>.  tvetyet  3fynt  eure  (Seele,  blefe  wirb  ne^m* 
lief)  oft  bur<§  TM  (dtyre)  be5eicf)net,  (ügl.  $f.  7,  6),  ftrebe* 
jene  geiftige  SBoKfommenfyeit  $u  erreichen,  bie  ebenfalls  burd) 

"P2D  auSgebrücft  -wirb  (»gl.  $f.  149,  5.  3ef  11,  10)  weil  e3 
eine  ̂ r)re  für  ben  £>erm  ift ,  ber  bie  (Seele  gefdjaffen  f  bajj  fte 
burd)  5(nf) änglid)feit  an  3fytt  fortbauern  fann,  obfcfyon  ber  SDcenfd) 
ber  Statur  beS  (SntftefyenS  unb  2krger)en6  angehört  (Sobamt 
forbert  fte  ber  sßropbet  auf,  nadj  biefer  Sßollrommenfyeit  eifrigft 
ftf  ftreben  öor  bem  £obe3tage  „beoor  e$  ftnfter  wirb"  wie  aud) 
(Salomo  fagt:  „gebenfe  beineS  (Scr)ö>fer6  ic.  beoor  (Sonne,  9ftonb 
unb  (Sterne  jtd)  oerfinftern"  ($reb.  12,  1  u.  2)  auf  ben  £obe6* 
tag  anfpielenb;  fo  tr)r  aber  meinem  9tatr)e  fein  ©efyör  gebet  „fo 
wirb  meine  (Seele  in  SDftftarim  weinen ,  b.  f).  wiffet ,  bafj  ir)r  nadj 
meiner  2ßei31)eit  unb  meinem  2öillen  bem  33öfen  unb  ber  93er* 
nidfytung  anheimzufallen  längft  beftimmt  fet)b  —  Steinen  ftnbet 
nelmtlicfy  .immer  über  eine  nid)t  mer)r  eriftirenbe  (Sad)e  ftatt  — 
dS  wirb  aber  fyieburd?  angebeutet ,  bafi  *eö  in  ber  (Sd)öpfung  ei* 
nen  Sßaum  giebt  für  baS  SBöfe  unb  tie  9?id)teriften$ ,  unb  biefer 
ift  bie  Dfteberwelt,  welche  aud)  innere  ©emadber  genannt  wirb, 
entweber,  weil  bie  @rbe  in  ber  Seilte  ber  Söelt  unb  t>on  allen 

(Seiten  umgeben  ift,  ober  weil  bie  üttid)teriften$  an  ber  £>tyle  Ijaf* 
tet  unb  fmnlid?  nid;t  wahrnehmbar  ift;  tfagegen  Reifen  bie^im* 
mel  äußere  ©emäd)er,  weil  tie  @riften$  —  t)ie  greube  —  bei 
fyntn  an\)auevn\) ,  ober  weil  ba6  wahrnehmbare  3)afeim  in  ir)nen 
»orfyanben  ift.  (Sie  ( hie  $t. )  wollen  bamit  gleid)fam  §u  serfte* 
r)en  geben ,  bafj  ba$  gan$e  Unioerfum  oon  ©Ott  beamtet  unb  ge* 
lenft  wirb,  felbft  jener  £l)eil-,  bem  bie  SßergcmgltcfytVit  anhaftet 
unb  ber  innere  ©emäcfyer  genannt  wirb.  ($$  %at  aber  biefer  Xi)eil 
feinen  93eftanb  in  ber  greube  über  ba&  wahrnehmbare  2>afe^n — - 
bie  innern  ©emädjer.  —  Snfofern  nun  2llleö,  )x>a$  auö  ber 

|)t)le  entftanben,  nur'  burd)  bie  (Seele  fortbauren  !ann ,  l)eifji  e$f 
„meine  (Seele  weint,"  ba3  will  fagen,  bie  menfd)lid)e  (Seele,  bie 
5Jcir  gehört,  wirb  üernidjtet,  benn  deinen  beutet  auf  SBemidj* 
timg ;  ober  e£  ift  bilblid?  $u  nehmen,  wie  ein  SÄeifter,  ber  ftd) 
aramt ,  wenn  fein  Söerf  nid)t  bie  beabftd)tigte  SMfommen* 
fieit  erreid)t ,  barum  nun  fagt  3eremia3 ,  ber  «joerr  weine  über 
bie  gefd)Wunbene  ($röf}e  3^rael6 ,  benn  bie  SBürbe  S^raelö  unb 

feine -SSollfommenljeit ,  welche  3^^  ber  ̂ re  ftnb#  beftel)en  in 
ber  23ollenbung  unb  gortbauer  ber  «Seele.  2Benn  ba^er  bie  Seele 
nid)t  fortbeftebt ,  unb  oernidjtet  wirb,  fo  mad)t  ba3  bem  |>errn 
gleicbfam  ̂ erbru^,  iint  in  biefem  (Sinne  ift  H$  deinen  ̂ ?on 
@ott  ̂ t  »erfteben.  2öenn  aber  aud)  nacb  ber  Meinung  ber  fflab* 
binen  ber  ̂ roipfyet  bergleid;en  ̂ fuöbrücfe  oon  ©Ott  gebraucht ,  fo 
ftel)t  eö  \in#  barmn  feinc6Weg6  pt ,  fte  im  ©ebete  anutwenöm, 
unb  etwa  $ti  fagen;  weine ,  fümmere  bidj ;  ober  habe  9Serbru.§ 
um  mict;    ob\dm  wir  fügHdf  fagen  bürfen :    lk|  %$%  bem  (Sr* 
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Carmen  übet  unö  walten,  benn  and)  3c[aia$  (63,  15)  fagt  ge> 
betweife:  „Deines  SftitleioS  Regung  unb  Dein  (Erbarmen  gegen  mid) 
fyält  ftd)  jurücf".  (§3  wtre  nunmehr  einleuchten ,  tajj  ei  niebt  3e* 
berman  f  reift  etye  j  im  ©ebete  nad)  belieben  allerlei  SHuSbrücfe  $u* 
fammenjuraffen,  gefcfjweige  beut  ̂ )erm  felbfterbacbte  (Sigcnfd)aften 
beizulegen,  darauf  ift  anwenrbar :  „\c\j  nid)t  fcorfermeif  mit  beut 
SJiunbe ,  unb  bein  £)erg  beeile  ftd)  niebt ,  2öorte  au^uftopen  oor 
®ottK.  (*]3reb.  5, 1).  Qbn  @Sra  in  feinem  Kommentar  $u  tiefer 
Stelle  fyat  jtcb  $ur  (Genüge  hierüber  ausgebrochen ,  feine  2Borte 
tterbienen  5krütfftd)tigung  unb  bewürfen  feinet  3ufa£c3- 

Ueberfyaupt  ift  als  Siegel  anzunehmen,  bajj  ein  ©ebet,  wenn  eSbie* 
feS  SRamenS  würbig  femt  folj  f  auf  brei  Dinge  9iücffid)t  ju  nel)* 
mm  l;abe. 

1.)  Wuy  eS  in  einer  furzen  angemeffenen  Ületcweife  abgefaßt 
femt,  bie  tm  «Sinn  beS  33etenbeit  flar  befunbet,-er  barf  niebt  ju 
t*iclc  SBorte  Raufen,  benn  nur  £l)oren  tbun  biefeS:  „fo  wie  ber 
£ranmauS  vielerlei  ̂ orftcllungcn ,  fo  be\td)t  baS  ®ebü  beS  Zfyo* 
ren  auS  vielerlei  Mobilem  "  (baf, .93.  2).  Der  Vortrag  beffelben 
mu|l  bem  Gerrit  angenehm ,  nid)t  läftig  fetm.  Darum  würben 
wofyl  and)  fo  oiete  tyebetc  in  gönn  oon  fiebern  unb  ©efängen  in 
SSerSmaj?  abgefaßt ,  weil  tiefe  ̂ en  gebauten  2lnforberungen  ent* 
fyredjen ,  unb  aujkrbem  nod)  nad)  einer  beftimmten  -ÜJMobie  ab* 

äefungen  Werben  fö'mten;  benn  baS  ift  ja  bie  »orjüglid)fte  (Sigen* 
fcfyaft  eines  £iebcS ,  ba'j?  beffen  einzelne £ fyeile  in  einem  innigen 
3ufammenl)ange  ftcbjen ;  bajj  bie  2Borte  bünbig,  wofyltönenb  unb 
rtytlnnifcb  abgemeffen  fetten  nad)  ben  Qabencen  ber  SÖhtftf. 

2.)  Püffen  bie  ©eftnnungen  ben  äußern  Porten  entfpredjenb 
femt ;  ber  Detente  barf  nid;t  ju  benen  gehören ,  öon  weld)en  eö 
beijjt:  „jte  fud)en  3fyn  mit  bem  9ftunbe  ju  bereben,  l)eud)eln  3bnt 

mit  ber  3unge,  il)r  £er$  aber  ift  nid)t  ungeteilt  mit  5|rm"  ($ßf. 
78,  36  u.  37),  er  muj}  vielmehr  bemül)tfeMt,  ̂ >erj  unb  SQhmb  in 
(§in!(ang  ju  bringen,  wie  Daoib  fagt:  „eS  mögen  Dir  wofylge* 
fällig  fevn  t>k  2Öorte  meines  9JhmbeS  unb  bie  (Sebanfen  meinet 

pix$ä&)  (baf.  19, 15)  b.  I).  ta  meine  2ßorte  mit  meinen  ©eban* 
icn  übereinftimmen,  fo  mögen  fte  Dir  gefallen. 

3.)  Wn$  ber  Vortrag  befd)eiben  unb  bemutfySoott  femt,  cjleicfy 
(Sinem,  ber  oor  feinem  |>errn  flcl)t  (ogl.  baf.  28,2  n.  64.  2),  t>a* 
mit  nid)t  auf  ibn  anwentbar  fev:  „e^  (Wlän  ̂ rbt^eil)  ergebt  fei* 
ne  stimme  gegen  SDtid),  barum  baffe  3d)  e6"  Qer.  12,  8).  5luf 
biefe  3  33ebin^ungen  wirb  im  5.  $f.  angefpielt:  „ö ernimm  meine 
5Öorte".—  beutet  auf  Stürze —  „merf  auf  meine  ©ebanlen"  —  bie 
Uebercinftimmung  ber  ©cfinnung  —  „l)öre  bie  Stimme  meinet 
Siebend"  —  auf  ben  bemütl)igen  Vortrag.  —  d$  finb  biefeS  33e^ 
bingnngen,  obne  weld)e  la§  Qkbct  gewi^  Fein  ©el)6r  ftnbet,  aber 
and)  Yt>o  fte  ̂orbancen  finb,  mujj  e^  barum  bod)  nid^t  jebenfall6 
eine  gute  ̂ ufnaf)me  ftnbcn ,  benn  leid)t  fann  ber  gediente  bergen 
ftalt  fern  von  @ott  fe\m,  ta^  er  erft  anfyaltenb  unb  inftantig  bit< 
Un  mu^  bis  er  $ebör  ftnbet.  3efa#aS  (64,  6)  ftclft  bie  3^ae»iten 
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ju  SRcbf ,  fcajj  fte  nicbt  mit  3nbrunf*  Peseten :  „9ciemanb  ruft  $ei* 
neu  Manien,  reget  ftd),  £>[$  feft  51t  balten,"  morauS  l)eroorgef)t, 
bafj  eö  oon  Dcufcen  j}emc|m  märe,  wenn  fte  in  3fyn  gebrungen  fyät* 
tcn.  3n  ber  £bat  fmeen  mir  bti  fcen  (iinmofynem  5)cinioe'6:  „fte 
follen  ©ott  anrufen  mit  .£>eftigteit"  (3ona$  3,  8)  unb  er  erhörte 
fte.  <5o  ffe^ete  aud)  jSR&fed  inftänbig  »tele  £age  nacheinander  me* 
gen  ber  ©ünbe  be6  goibenen  halbes,  ebenfo  bei  bm  itunbfcfyaftern, 
bte  ifytn  Vergebung  oerfyeijkn  morgen.  53t6meilen  ift  ber  SBittenbe 
fo  feljr  fern  oon  ©Ott,  ober  bie  $u  erlangenbe  <5ad)e  fo  groß,  bajj 
MuftgeS  §8eten  allein  nichts  fruchtet ,  bi$  er  eine  ober  mefyre  |>anb* 
hingen  oerrid)tet,  bie  oon  3erfnir[dnmg  unb  33ujjejeugen:  „menn 
tl)r  aud)  nod)  fo  oiele  ©ebete  Raufet ,  34  fyöre  eud)  nic^t/y  unb 
ferner:  „mafcfyct,  reiniget  eud)  k."  (  3?f  l/lou.  16  ).  2ion  ben 
23eroofmern  Sftinioe'ö  f>ei^tt  e$:.  „unb  fte  follen  ftd)  in  Sarfe  fyüU 
len,  Sftenfcfjen  unb  Siel)"  (3onaö  3,  8).  ̂ 0  übkn  aud)  bie  grom* 
men  ..jpanb hingen ,  bie  oon  if)rer  Demütigung  jeugten:  „föftlidje 
©peifen  aj?  id)nid)t,  gleifd)  unb  2Bein  fam  nid)t  in  meinen  -jDhtnb, 
aud)  falbte  id)  mid)  nid)t"  (S)an.  10,  1 )  unb  ber  (Engel  fprad) 
$u  tl)m:  „oon  bem  Sage  an,  mo  bu  oon  £)er$en  begefyrteft  §u  oer* 
fter/en,  unb  bid)  fafteiteft  oor  beinern  ©ott,  ftnb  beine-3Borte  er* 
bort  roorben"  (baf,  53. 12).  dagegen  giebt  eö  aud)  Seute,  für  bie 
eö  genügt,  im  |)er$en  anbäcbtig  §u  feim:  „nal)e  ift  ber  «jperr  be* 
nen,  Die  gebeugten  «jperjenS  ftnb"  ($f.  34,  19)  „nal)e  ift  ber|)err 
Tillen,  bie  3fyn  anrufen"  (baf.  145,  19).  sJJcand)e  fielen  auf  ei* 
jner  l)öl)ern  ©rufe,  fo  bajj  fte  felbft  baS  erhalten,  um  ma3  fte 
gar  nietet  gebetet.  (§3  ift  biefe6  hie  «Stufe  ber  ®otte3fürd)tigen: 
„(§r  tlntt  ben  Söitten  berer,  bie  3fyn  fürchten"  (SB.  20)  bod)  ntfif* 
fen  biefe  in  ber  Sfyat  nod)  oor  3fym  beten,  mie  e6  am(Snbe  bie* 
je$93erfeS  F>ei^t :  „@r  f)ört  if)r  gießen  unb  fyilft  ifynen".  SDßandje 
aber,  unb  ba$  ftnb  biejenigen,  bie  ©ort  lieben,  nehmen  einefolcr)e 
,l)ol)e  ©tufe  ein,  baft  fte  gar  nid)t  nötfyig  r/aben,  oor  ©ott  §u  be* 
ten,  unb  (Sr  fte  gleicfymol)!  bebittet :  „ber  £)err  behütet  2llle,  bie 

3lm  lieben"  ($.  21.)  Die  ̂ Rabbinen  fagen:  „„ber  Söunber  tfyut 
für  6id)""  berjenige,  für  ben  ein  Jßunber  gefd)iel)t,  meiß  geroif* 
(ermaßen  gar  nic^tö  baoon"  (SRibbal)  31  b).  CDiefee  mar  aud? 
bie  6 tu fe.  unfrei  ̂ rjoaterö  3lbral)am.- 

Aap.  XXIV. 
(g$  ift  nic^t  abfolut  notljmenbig,  ba%  alle  |)anblüngen  unb 

Sßerte  be^  SCRertfc^en  ben  beabftd)tigten  3^>^^  oollfommen  errei* 
d)en,  t)mn  oft  tl)ut  ber  9J?enfd)  alleö  s)JtbgIid)e  in  ber  gehörigen 
2Beife,  uxio  fül)rt  bennod)  fein  üßorfyaben  nid)t  auö.  Der  §lrjt 
tljut  gar  oft  feine  tyfiidjt  fo  gut  als  möglich,  meber  er,  nod)  ber 
Patient  begebt  einen  geiler,  unb  g(eid)mol)l  mirb  beö  (enteren 
©efunDbeit  nid:t  IjergeftcÜt  60  tbut  aud)  ber  Slcferömann  oft 
OTce,  mae  in  feinen  Gräften  ftebt,  er  fact  iur  redeten  3e^t  auc^ 
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fcerSBoben  ff!  gut,  unb  gehörig  zubereitet,  unb  bod)  will  ber  Ha- 
inen nicbt  gebeten.  2)ie  Urfadje  fyieoon  ift  flar:  bie  ®efunbf)eit 

J)ängt  nefymlicr;  nid)t  som  Slrjte  allein  ab,  aucfy  nicfyt  pom  $a* 
Renten ,  fonbent  t?om  Slr^te  unb  von  ber  Statur.  @benfo  ift  ba3 
5ßac£3tf)um  nicfjt  biofj  »om  ̂ cferSmann,  aud?  nic^t  oom  Söoben, 
fonbern  »om  SlcferSmann  unb  *>on  ber  Statur  abhängig.  2>iefelbe 

Sewanbnif?  nun  I)at  e3  aud)'  mit  beut  ©ebete,  mandmtal  betet ber  9J?enfd)  jltr  regten  3eit,  in  ber  gehörigen  gorm,  unb  finbet 
bocfy  Fein@er;ör,  nicfyt  etwa  auö  eignem  QSerfdmlDen,  fonbern  n>eil 
e$  nidjt  mit  bem  göttlid)en  Söillen  übereinftimmt.  ©leicfywie  ein 
Kapitän  oft  fein  ©cbiff  ätffS  23efte  auSrüftet,  eö  mit  allem  9?o* 
tl)igen  »erfiel)t,  unD  ftd)  jur  redeten  3^*  $nr  6ee  begibt,  gleid)* 
wobl  aber  ba6  3^^  f^ner  9?eife  nictjt  erreid)t,  weif  ee  bem  gött* 
liefen  bitten  juwiber  ift,  entWeber  ale  Strafe,  mie  t>ie$  bei  3o* 
rta$  ber  gall  war,  ober  au3  -Rücfftcfyt  für  fein  eignet  23eftc3,  auS 
<$rünben,  bie  wir  im  13.  £ap.  b.  2t.  angegeben:  fo  finbet  aud) 
luroeilen  eingebet  leine  günftige  2lufnal)me,  entWeber  jur  (Strafe, 

wie  wir  bei'm  lebete  9JcoftS  bargotban,  ober  weil  ber  glefyenbe 
nic^t  baju  geeignet  ift,  bi$  er  häufiger  unb  mit  mebr  9cacbbrucf 
betet,  ober  ̂ anblungen  oerrid^tet,  bie  feine  3^nirfdmng  beftm* 
ben:  ftd?  fafteiet  unb  in  einen. 6acf  füllet,  wie  t)ie  Männer  $u 
S^inite,  u.  bgl.  m.;  ober  wegen  eineö  anbern  fjinbembenllmftan* 
beS,  wie  bie  *Rabbinen  fagen:  „3)aoib'3  (Mvit,  nid)t  an  einem 

<&abbafy  ju  fterben,  würbe  bejtf)aib  nid)t  erhört,  weil  tiie'^eit fyeranfam,  in  ber  (Salomo  feine  Regierung  antreten  fotlte,  unb 
eine  Regierung  bie  anbere  nidfyt  innerhalb  einer  Haarbreite  be* 
rüfyrt"  (<&abbafy  30  a);  ober  weil  ber  «£)err  )®ei$t  ba$  bie  erbe* 
tene  €acbe  für  ben  glefyenben  nicbt  gut  fep,  unb  au6  Crücfft d)t 

für  if>tt  wirb  fte  il)m  nicr)t  gewährt,*  gefegt,  er  bete  um  ÄinDcr, 

fo  finbet  er'  Fein  @el)ör,  weit  ©Ott  weif?,  baf*  fie  mißraten,  unb wie  Sibfalon  bem  Qavib  ifym  nad?  bem  Sehen  trachten  werDen ; 
ober  er  bete  um  @elb,  unb  ber  «jperr  weiß,  bafj  biefeS  ©elb  fei* 

nen  Untergang  herbeiführen  würbe,  nadj  bem  Spruche  (Salomo'ö : 
;/jReid:t^um,  bem  2?eft£er  jum  SBerberben  aufgefpart"  ($reb.  5, 
4%)  ober  ifjn  jum- leugnen  an  ©ort  bringen  würbe,  nad)  bem 
Spruche:  „fonft  möd)t'  id)  im  Ueberfiuffe  iäftern,  unb  fpreeben: 
wer  ift  ©ort?"  (€pr.  30,  9);  ober  aue  einem  anbern  unö  ver- 

borgenen, unb- mir  ®ott  befannten  ©runbe.  3)aö  üor^üglid^fte 
(gebet  bleibt  ba^er  baö  jeneö  SBeifen:  ,^err  ber  SBelt,  vollführe 
bdnen  SBillen  oben,  im  |)immel,  gewähre  ®emütl)örul)e  beinen 

SBercl)rern  ̂ ienieben,  tbue  überbauet,  wa$  bir  wol)l gefällt"  b.  h. 
tm  mepeft  abwenben  t>a&  3?crl)ängniJ  ber  (Sterne  oon  benen,  bie 
tefnen  SSilfen  tbun,  bamit  fie  auö  tyxen  $btl)en  gerettet  werben, 
T  ci  all  bem  aber  fir/re  bieb  niemals  an  meine  Sßorte  unb  bitten, 
weine  2£ünfd)e  ut  erfüllen;  tenn  gar  bäuftg  bitte  unb  flel)e  id) 
um  Singe,  auf  bie  icb  in  meinem  2ÖaI)ne  mein  |)eii  fe^e,  wäh* 

*c«P  f  e  "ein  wafweS  Unglücf  für  mid)  w^renj  barum  .mogeft  bu 
clTe'n,  ber  bu  veeit  beffer  ale  idb  serftebft,  wae  mir  gut  ift,  unb 
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wa&  nicfyt,  wählen.  %u$  tiefem  ®runbe  fagen  bie  Sftabbinen: 
„e$  ift  beö  9ftenfdjen  $fiid)t,  bem  £errn  ebenfo  für  ba3  SBöfe 
wie  für  baö  ©itte  311  banfen"  (53eracfyotl)  20  a)  weil  nur  ©oft, 
aber  nicfyt  ber^ftenfcfy  ermeffen  tarn,  tvad  eigentlich  gut  ift,  bemt 
t)en  SSeg  sunt  @uten  unb  $um  £eile  für  tm  Wlmfäen  fyat  ber 
£err  ju  wählen,  ber  SWenfd)  aber  f)at  weiter  9ftcfyt3  $u  tfyun, 
al$  jkt$  beut  £erm  $u  banfen,  unb  an^uerf ernten,  bajj  2llle3  $u 

feinem  heften  gereicht,  —  wie  2)aoib  fagt:  „bei'm  Ewigen  ift 
£eil,  bir  ju  banfen  aber  fömmt  beinern  Solfe  $u,  <&daty*  (5(Jf. 
3,  9).  Senn  man  alfo  su  <$ott  flehet,  ift  e$  baSSBefte,  3fyn  in 
allgemeinen,  nid?t  in  fyeciellen,  prioaten  Angelegenheiten  gu  biU 
ten,  noefy  weniger  barf  man  Sfyni  einen  befonbem  28eg  oorjeid)- 
neu,  kenn,  wer  biefeS  tfyut,  ber  will  gleidfyfam  ben  göttlichen  Sil* 
len  bem  feinigen  unterorbnen,  unb  nicfyt  umgefefyrt,  zweifelt  alfo 
gewiffermajjen  an  ber  2lllwiffenl)eit  unb  Allmacht  ©otteS,  alö  ob 
biefer  Feinen  anbern  Ausweg  l)ätte,  feinen  Sunfdj  ju  gewahren 
unb  feine  33itte  $u  erfüllen  alö  nur  ben,  ben  er  fti)  felbft  ge* 
wäfylt;  in  biefer  SBejiefjung  fagt  ber  <ßfalmift  (62,  2):  „nur  ge* 
gen  ©Ott  ift  meine  ©eele  ftille,  »on3l)nt  fömmt  mein  |>eil"  wenn 
bu  nefymlid)  einen  (§rbenfol)n  um  (Stwaö  bitteft,  mufjt  bu  ifym 
bein  23egel)ren  unb  bie  Mittel  e$  ju  erreichen  mitteilen,  aujjer* 
bem  fann  er  nicfyt  wiffen,  tva$  bu  im  |)er$en  fyxft)  tt>a£  bir  nö* 
tfyig,  gut  unb  ntyliä)  ift:  fo  bu  aber  $u®ott  fleljeft,  brauc^ft  bu 
ifym  bein  Verlangen  nid)t  oorjutragen,  fonbern,  fety  nur  ftille  ttot 
3^m,  fd)lage  31)  nt  fein  Mittel  p  beiner  Rettung  oor,  benn  (§r 
weip  wofyl  beffer  als  bu,  n>a$  bir  juträglicfy  ift  unb  bein  |>ei( 
beförbern  fann;  manchmal  bift  bu  ber  Meinung,  burdj  biefeSober 
jenes  Mittel  (Sfyre,  Sürbe  ober  Rettung  $u  erlangen,  unb  e£  ge* 
fcbiefyt  gerabe  baS  ©egentfyeil.  2)arum  mu§t  bu  nur  in  allge* 
meinen  2lu3brücfen  ju  31) nt  flehen  unb  Vertrauen  auf  3fytt  fya* 
ben :  „fyabe  Suft  an  bem  «jperrn  k.  befiehl  3fym  beineSege,  fcer* 
traue  auf  3fyu,  unb  dv  wirb  tfyun"  (*ßf.  37,  4  u.  5j  waö  bir 
gut  unb  nüfclid)  ift.  gemer:  „bei  ©ott  ijt  mein|)eil  unb  meine 

Sbre,  Der  gelä  meiner  (Stärfe,  meine  ßuoer jtdjt  ift  in  ©ott"  (baf. 
62,  8).    ©0  oiel  über  baö  23eten. 

.ftap.  XXV. 

Dtfacfybem  wir  fämmtlidje  Gebote  beö  ̂ entateuefr  unterfud)t,  f)aben 
wir  fein  einjigeS  gefunben,  Weld)e3  allein  ben  9ftenfcfyen  $u  bem  oou 
ber  £efyre  beabftc^figten  3^ecf  fül)rt,  au^er  jber  5Su^e.  2)er  Swtd 
nemlid),  ber  burc^  bie^e^re  u.  bie5lu6übung  i^rer  Gebote  erhielt  wer< 
ben  foll,  befteljt,  wie  5lbfd)n.  III  bargetl)an,  in  ber  ?iebe  $1 
<&ott,  welche  ben  ÜJcenfc^en  ̂ u  bem  großen  £ol)ne  bringt,  ben 
bie  <5fele  erwartet.  9lun  ftnben  wir  aber  biefen  ̂ voeä  auebrücf* 
lief?  bei  ber  33uj?e  erwähnt  im  5.  53.  Tl.  Gap.  30,  »a$  bie  feöfte 
(lrl)abenl)eit  biefeö  (Gebotes  befunbet,   unb  ba^  eS  mit  umfaffen^ 
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bet  ate  baö  (&eUt  fetr,  benn,  wenn  btefe6  aud)*in  fpedellen  5dU Ien  oon  9ht£en  ift,  fo  fann  eS  bod)  nid)t  Wie  bie  23itf*e  $ur  to* 
ialen  Seligkeit  oerfyelfen.  SSir  hielten  ee>  befijalb  für  angemef* 
[en,  nad)  bem  (Mete  oor  allen  anbem  ©eboten  von  ber  23uf?e 
m  ̂ ür^e,  wie  e$  bie  2lbftd)t  biefeS  2lbfd)nüte3  erbeifd)t,  ab$u* 
fyanbeln.  9tad)  reiflicher  (Erwägung  l)ahm  tt)ir  nnS  überzeugt, 
bafj,  wenn  ee>  in  bee  allegirten  Stelle  beifjt:  „ftebe,  id)  fyabe 
bir  vorgelegt  ic„,  inbem  id)  bir  l)eute  befehle ,  ben  (Swigen,  bei* 
nen  (Sott  ju  lieben  2c."  (35.  15  u,  46)  [im  £erte  wirb  T>ier  *B. 
46  mit  35.  20  oerwed)fe!t]  nadj  bem  3ufammenl)ange  unb  ber 
35erbinbung  be3  ftap.  hierunter  bie  33ujüe  $u  oerftefyen  fev>.  £>enn 
S5.  2  fyeifjt  e3 :  „  bann  wirft  bu  aurütffefyren  $u  bem  (Swigen, 

beinern  (Sötte  unb  Seiner  (Stimme  gel)ord)en. "  ̂ Darauf  wirb 
beffcrocfyen,  baj?  bie  33u§e  mit  ungeteiltem  £)er$en  ftattftnben 

muffe,  imb  baf*  bann  (Sott  baju  Reifen  werbe  (ogl,  "35.  10). Sofort  wirb  iljre  r;or)e  23ebeutung  gerühmt,  unb  wie  leid)t  fte 
jn  finben  fety :  „  benn  biefeS  (Sebot ,  ba$  id)  bir  fyeute  befehle, 
ift  bir  nid)t  oerborgen  unb  nid)t  ferne;  e$  ift  nicbtim^immehc.; 

auc^  nid)t  jenfeitS  be6  9fteere£}c.  e£  ift  oielmefyr  ganj  nafyejc," 
(35.  11,  14).  hiermit  ift  aber  ofme  3tt>eifel.  immer  bie  33ufje 
gemeint , .  worauf  fd>on  bie  Sorte  Anbeuten :  „in  beinern  DJcunbe 
unb  beinern  |)er$en  ju  tfyun"  (35.  14),  benn  bie  SBufje  l)ängt, 
wie  wir  im  folgenben  @ap.  nacbweifen  werben,  oon  bem  35efennt* 
nifrbeOJcunbeö  unb  ber  *Reue  beS  ̂ erjenö  ab.  2lud)  9cad)ma* 

"ViiDcS  ift  ber  ̂ nftcfet,  baß  in  biefer  Stelle  oon  ber  33ujie  bie*He* be  ift.  3Me  Schrift  giebt  nun  ir)ren  fyofyen  3ßertf)  ju  erfennen, 

inbem  fte  fagt :  „fte  ift  nid)t  im  |)immel ,  aucb  nid)t  jenfette'»  bed 
9J("eere6"  al-6  wollte  fte  bamit  fagen,  wegen  ifyreS  unfd)ä#baren 
^reifes  bürfteft  bu  bir  alle  erbenflicte  9Jcül)e  in  ber  2ßelt-geben, 
fte  au  erreichen,  unb  follteft  bu  aud)  in  ben  £>immel  ftei gen,  ober 
über  ba6  9D?eer  fe$en  muffen.  3)enn  nadj  bem  natürlichen  Q3er* 
ftanbe  l)ätte  ber  Sünber  eigentlich  gar  feine  33er*,eil)ung  ju  er* 
warten:  „rt>cmit  foU  id)  Eintreten  oor  ben  Gfrmgen  ic?  fyat  ber 

£err  etm  3Sol)lgefailen  jc.?  "  OMdoa  6,  6  u.  7).  £iebur$  foll 
1  nefymlid)  bie  Verlegenheit  beö  SünberS  nac^gewiefen  werben,  tt>ie 
er  nic^t  voti$ ,  woburc^  er  feine  Strafe  oon  ftd)  abwenben  fönnte, 
ob  burd)  1000  333ibber,  ober  burd)  ̂ riabenDelbäcbe  5  ob  er  fei' 
nen  (Srftgebornen  Eingeben  foll  für  feitt^  95erbred)en ,  ober  bk 
grud)t  feinet  ̂ eibeö  für  bie  Sünbe  feiner  ̂ eele — ein  53ewei6,  baß 
nad)  bem  blof en  3Serftanbe  fein  ?öfegelb  ausreichen  würbe ,  um 
ben  Sünber  ju  fü^nen ,  gefdweige,  ba$  biefeS  nid)t  burcb  eine 
Su|e  in  Porten  möglich  wäre,  wie  e$  ̂ ei}}t:  „nehmet  2Borte 
mit  eud)  kJ1  (|)ofea  14,  3)  wenn  nid)t  burd)  göttlide  ©nabe.l 
$lu6  biefem  (Srunbe  nun  wirb  bie  33uf?e  fo  fein*  eingefcbärft,  nad)* 
bem  nelmilid)  gezeigt  worben,  wie  leid)t  fte  ju  erlangen:  „bie 

&afye  ift  bir'  »telme^r  ganj  nafye"  (35.  14)  beift  eS  weiter: 
„ftel)e  ic^  $ah?  bir  beute  oorgelegt  id"  (35.  15)  fo  wable  benn 
baö  &hm  :c.  (25.  19)   b.  §.  bu  l)aft  l)ier  feine  $lüefiudt  wie 
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*>el  ben  anbern  (geboten,  t>a$  bu  fte  m$m  tyrcr  großen  beenge 
unb  bcr  bamit  oerbunbnen  s)Jtül)e  nicr/t  beobachten  fannft,  benn 

biefeö  ©ebot  ift  fefyr  leicht  $u  erfüllen  unb  bu  erla'ngft  baburd? 
ba$  Seben  unb  ba$  @ute,  fo  bu  eö  aber  »erna"d)läfftgft ,  erwartet 
bid)  ber  £ob  unb  baö  33öfe.  (§3  ift  f)ier  baffelbe  SBertyaltniß  wie 

bei  einem  9Jcenfd)en,  ber  an  einer  ferneren  ̂ ranfljcit  baniebcr- 
liegt,  bienadj  ber  gewöhnlichen  (Srfafyrung  unheilbar  ift,  ba  Fömmt 
ein  Slrgt  unb  t>erfprid)t ,  ihn  burch  ein  gcwiffeS  sIßebicament  ju 
furiren.  £)er  Traufe  meint  natürlich,  baß  ein  Heilmittel,  ba3 
gegen  eine  fo  unheilbar  fcbeinenbe&ranffyeit  wirfen  fott,  fdjwereö 

©elb  Feften  unb  nnenblid).  oiel  SDcufye*  »erurfacben  würbe  j  aber 
ber  2lrjt  berum'gt  ifyn  mit  ber  üBerjtcherung,  baß  er  eS  Weber  som Fimmel  fyerab,  nod)  mit  oieten  Soften  jenfeitö  bcs  9Jcecre3  bolen 
muffe,  fonbern  ba$  e$  fel;r  leicf,t  git  befommen  fety:  „bie  Sacfye 

ift  bir  otelme^r  ganj  nafye".  2)arum  barfft  bu  aber  aud)  nidjt 
naehtäfftg  fetyn  in  beinern  Streben  bamacb,  benn  fte  gewährt  2e* 
ben  beiner  Seele;  „fo  wähle  ba6  Seben".  (üben  biefeö  £ebcn 
aber,  baö  Durd?  biefeö  ©ebot  erreicht  wirb,  ift  ber  öon  ber  £el)re 
beabftd)tigte  ̂ wed:  »$u  lieben  ben  (Sroigen,  beinen  ©Ott,  ©einer 
Stimme  jn  gehorchen  unb  3l;m  anhängen,  benn  ba6  ift  bein 
■geben  (jenfeitS)  unb  Die  £änge  betner  $age  (fyienieben),  baß  bu 
bieibeft  auf  bem33oben  jc."  ($.  20)  2)urcb  biefe  £iebe  wirb  alfo 
innige  ̂ erbinbung  mit  ©ott,  ewigem  £eben  unb  pf)tyfifcr)eö  $8oi)i 
erhielt. 

SUIeOiefeS  aber  nur  bann,  wenn  bie  SBuße  auS  £tebe  ge* 
fcbiefyt,  wenn  aber  aus  gurcht,  fo  wirb  fte  jwar  aud)  belohnt, 
aber  bod)  nicht  in  fo  fyofyem  ©rabe,  fo  finben  wir:  ,,*Refcr)  £a* 
fifet?  fagt,  e3  ift  eine  großeSacbe  um  ben  ̂ Bußfertigen,  benn  feine 
mutwilligen  QSergefyen  werben  ifym  al$  bloße  geiler  angeredinet, 
wie  e6  l)eißt:  „„Denn  bn  Baft  gefehlt  bunt  beine  2Diiffetl)at"" 
(£ofea  14,  2).  Olefit)  £aftf#  f)at  bodj  gefagt,  e6  ift  eine  große 
Sache  um  ten  bußfertigen,  benn  feine  mutwilligen  $ergel;eu 
werben  ifym  al$  fromme  2Berfe  angerechnet,  wie  e3  t)ei$ti  „„unb 
wenn  ber  greller  ftd»  befefyrt  oon  feinem  greoel,  unb  übt  Üetbt 

unb  ©erechtigfeit,  fo  fott  er  burch  fte  leben""  (@$echiel  33,  19)? 
Slntw.  „fyier  ift  ber  bußfertige  auö  Siebe,  bort  ber  aus  gurcht 

gemeint''  (3^ma  86  b).  m  bebarf  aber  einer  nähern  GhrFlärung, 
Yt>ie  fo  bie  dabbinen  auf  ben  ©ebanfen  gefommen,  tajß  bem  93uß< 
fertigen  au$  gurdjt  greoel  a\4  bloße  geiler  angerechnet  werben, 
eigentlich  fotfte  biefem  feine  £3uße  gar  9cid)t6  frud)ten,  benn  eine 
^anblttng  t>erbient  nur  bann  £ob  ober  üabel,  Soljn  ober  Strafe, 
wenn  fte  freiwillig  war,  aber  feine$weg£  wenngureht  i>or  Strafe 
babei  im  Stiele  ift.  *föir  nehmen  nun,  um  biefe  Sd)Wierig!eit 
ju  ̂eben,  ttn,  baß  bei  ber  33uße  att6  gurc^t  2  gdtte  möglich  |tnbt 
93canc^er  befefyrtftcb  neljmtic^  auögurc^t  üor  ber  über  ifjm  fchwe* 
benben  Strafe,  wie  ein  Sclaoe,  ber  ju  £reuj  friedet  oor  feinem 
Gerrit,  wä^renb  er  bie  ©eißel  über  i^n  fd)wingt,  faum  §at  biefet 
aber  feine  3orne£rutl)e  weggelegt,  fo  wirb  er  abermalö  wiber)>en> 
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fHg  Wie  früher;  bie3  mar  ber  galt  bei  ̂ fyarao,  fo  Iciiigc  er  üon 
ber  $lage  fyeimgefudjt  war,  rief  er:  „ber  (Swige  ift  ber  ©e* 

rechte  k."  (2.  23.  93c.  9,  27),  faum  tonnte"  er  aber  lieber  frei atfymen,  t>err)ärtete  er  fein  |)er$  mte  $uoor,  ein  offenbarer  23eweiö, 
baj?  feine  frühere  23u£e  eine  notfygebrungene  mar  wegen  ber  %o* 
be6furd)t,  bk  ir)n  überfallen,  aber  feineöwegä  ein  freiwilliger  %ct, 
barum  fonnte  aud)  biefe  33uj?e  burd)au3  feine  23ebeutung  fyaben, 
Sftancfyer  bagegen  befeljrt  fid)  air^  gurd)t  tsor  ©ott  unD  }e\nen 
©trafen,  fo  ba$  ifym,  vomn  er  aud)  (Erleichterung  l)at,  i$otte$* 
furd)t  t>or-  fingen  ift,  tmb  feine  frühem  Seiben  oorfenweben,  tnbent 

er  glaubt,  bap  alle  (Sreifmiffe  als'  2ol)n  ober  ©träfe  uou  ©ott kommen,  uub  fte  nid)t  ber  dlatm  ober  bem3ufalle  g.ufföreibt,  wie 

Sßfyarao  getfyait,  ber,  foba(b  bie^ßlage  öon  ibjin  wich,  in  feine  oo* 
rige  £afterl)aftigfei.t  oerfiel;  fogar  nach  ber  s$(age  ber  (Srftge* 
bornen,  als  er  wäfynte,- 3Srael  wäiv  im  £anDe  oerirrt,  fi)rieb  er 
alle  3eid)en  un\)  Söunber,  \)k  er  gefeben,  beut  3ufaHe  311/  ermu* 
tfytgte  fnl),  bt^  3Sraeliten  m  Verfölgen,  unb  gab  m  erfennen,  baj? 
feine  frühere  23ujje  buret)  bie  plagen  erzwungen  unD  nietjt  frei* 
Willig  war.  2luf  biefe  -SBeife  ift  eS  auefy  m  erflaren,  wenn  wir 
in  ber  f).  6.  ftnben,  bajj  ©ott  baS  |)er$  bergrexvter  oerftoeft,  ober 
fte  fyartneiefig  macfje  unb  i>om.2Öege  ber  33ufk  fernhalte.  (ir  läßt 
nefymlid)  bem  greoler,  ber,  wie  9ßfyarao,  bloß  auS  gurcfyt  oor  ber 
über ■  ifytit  fcf)webenben  ©träfe  —  alfo  ntd)t  freiwillig  —  $u  Sfyin 
ftet)  befel)rt,  einen  ober  \)cn  anberrt  ©eftct/tSpunft  offen,  nad)  Wek 
dient  er  bie  ©träfe  bem  $itfaUe  unb  nid)t  ber  göttlichen  Leitung 

auftreiben  fann,  t>amit  tk  23angigfeit,  i)ie  ifyn  wegen' ber  ̂ piaae überfallen,  entfernt  werbe,  unb  er  nur  nod)  feiner  Dcatur  gemäß, 
nad)  freier  2ßal)l  ol)ne3wang  l)ant>Ie;  atöbann  wirb  eS  ftdt)  r)er* 
aufteilen,  ob  feine  23itße  dm  freiwillige  war.  3ufofem  nun  $b;a* 
rao  fiel)  jum  Söfen  hinneigte,  fyet-pt  eö:  ,,3d)  fyabe  fein  $ev$ 
Serftodt"  (baf.  10,  1)  b.  &.  Daburd)  baj?  id)  ifyntwn  jener  Bangig* 
feit  befreite,  unb  ilnt  nad)  feiner  Statur  unb  naci)  feinem  Tillen 
J)anbeln  licjß,  fuebte  er  allerlei  %Sf!ücr/te  unb JBorwaitb,  um  ber* 
aufbringen,  bap  bie  plagen  zufällig  waren.  3n  biefem  ©inne 
ift  and)  51$  nehmen:  „wenn  i^r  mit  iüctr  m$)  ̂ ujaü  wanKelt 
(bie  (Sreigniffe  bem  3ufali  jufc^reibt) ,  •  fo  werDe  aud)  3$  'M$ 
(3.  33.  ä)c.  28,  23).  Sluf. biefe  ©etfe-  mm  werben  bie  Pforten 

ber  23mJe  ben  greDiern  t>erj"c^loffen,  nid)t  ba§  ©Ott  ben  9)cenfd)en 

m\  ber  2öal)l  be£  ©uten  abhielte,'  bmw  ej  ftefyt  ja  gefebrieben: M3d)  ̂ abe  feinen  Gefallen  am  £obe  be^  ©terbenben,  fprid)t  ber 

^wige,  ©ott,  barum  befefjret"  eud),  fo  werbet  if)r  leben"  ((S^ec^iel 48,  32),  fonbern  @r  überläßt  Um  feiner  eignen  2Eal)l  or)tte  cht* 
fknt  3^^ng.  2)affelbe  war  awi)  bei  ©id)on  ber  %att,  fcon  bem 
ea  l)eißt:  „benn  ber  (§wige,  bein  <®ottf  l)atte  fein  ©emüt!)  »er* 

gärtet  unb  fein "|>er$  gejtärft^  (5.  B.  9)c.  2,  30).  ©idjon  oer* tiente  nel)mltc^  ol)nel>in  wegen  feiner  greoel  ausgerottet  m  wer* 
ben,  nur  Weil  er  ftefe  fürchtete,  ftd)  mit  ben  3eraeltten  in  ©treit 
eut^ulaffen,   mußte  ®ott  ̂ erauftaltuugen  treffen,    tl)in  tk  Slugit, 
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blt  cv  »or  ben  SSunbern  füllte,  welche  ben  SSraeltten  gefd)el)en/ 
ju  benehmen,  bamit  er  btefj  natfy  (einem  ̂ Bitten  fyanble.  Partim 
erhielt  SDfofcö  SBefefyl,  bem  Könige  öon  dDom  23oten  ju  fenben: 
„iajj  unö  bod)  burci)  bein  £anb  stehen  k."  (4.  33.  9Jc/20,  IT), 
al$  nun  berfelbe  biefeö  ntd)t  jugab,  fonbern  mit  mächtigem  $olfe 
unb  ftarfer  äftaebt  gegen  33rael  ausrücfte,  befahl  @ott,  ibm  au6* 
$uweid)en.  Sicbon  in  feinem  greoelmutfye  30g  tarauS  benSc^luf?, 
3$rael'3  ©iürf  fei;  nic^t  golge  einer  göttiieben  Leitung,  ba  fte  ja 
ben  Königen  »on  (§Dom  unb  9ftoab#au3wi  eben,  wie  3epl)tl)a  be= 

merft  (»gl.  £Htd)ter  11,  17—21)  nnb  fo  lu'elt  er  ftd)  in  feinem 
t^erjm  nietji  geringer  aiö  biefe,  mtD  "l)atte  ben  93cutf),  ben  36ra* eilten  entgegenliefen.  £>iefe  aber  faMugen  ü)n  mit  ber  Scbärfc 
te$  Schwertes  unb  nahmen  fein  £anb  in  33eft£.  «£>atte  9)cofe3 
bem  Könige  oon  dbom  feine  23oten  gefanbt,  fo  tyätte  Sieben  nidjt 
ten  9Jtutf)  gehabt,  ju  gelbe  $1  jiefyen,  unb  man  f)ätte  Diel  %nt 
nötfyig  gehabt  ,  fein  £anb  ju  unterwerfen.  £iefe3  alfo  ift  unter 
bem  5lu6brucf  ju  »erftefyen:  „benn  ber  (Swige  fyatte  fein  ©emütl) 
»erhärtet  x."  So  läfh  ficf>  nun  aud)  erfKiren,  wef^alb  jene  ©teile, 
baß  33rael  bem  Könige  Mit  (Sbont  S3otcn  fcfytcfte,  aufgezeichnet 
korben,  bem  2lnfd)ein  nacb  war  cö  ja  eine  Sc^anbe  für  3^racf, 
ba$  irrten  ber  2)urdj)$ug  uidjt  geftattet  würbe;  bie  Sacfye  t>erl)ält 
ftcb  aber  fo:  Weil  ftd)  nebntlicb  3^rael  erbot,  Speifen  unb  fogar 
ÖBaffer  mit  ©elb  $u  b^aljM,  meinte  ber  Stönig  oon  (Sbom/  fte 

litten  Mangel  an  33rob  unt  SBaffer,  unb  wollte  fiel)  barum  aud)' 
ibren  3)urd)3ug  bellen  Iaffen;  ia  liefen  ifym  tk  3^raeliten  fa* 
gen,  wir  tyaben  feineewegö  £öaffermangel,  jebod):  „wenn  wirbein 
Sßaffer  trinfen,  icfy  ober  mein  iöfej  ic.  aber  für  ba6  3)urd)$iel)en 

bejahten  wir  Dticfys"  (4.  23.  ffc  20,  49).  darauf  50g  er  ifyncn 
mit  mächtigem  $olfe  entgegen,  unb  ©Ott  befafyl,  il)m  auö^uwet* 
d)en.  2)a  waren  9Jtoje3  nnO  alle  3^raeliten  in  Staunen  oerfefct, 
btö  ifynen  ©Ott  befahl,  aueb  an  Sic^on  SBoten  jii  fenben,  worauf 
biefer  $um  Kampfe  gegen  fte  50g  unb  eine  völlige  9tieberlage  er* 
litt,  je§t  erft  fat)en  fte  ein,  wie  tief  angelegt  ber  göttlid)e  $lan 
war,  unD  baj?  fte  nur  barum  ben  Königen  oon  (Sbom  unb  9)toab 
S3oten  fc^iefen  unb  il>nen  aueweid;eu  mußten,  um  ba$  £cr$  St* 

ebon'^  gu  ermutigen,  bamit  fte  in  ber  fürjeften  3^it  fein  %anb 
erobern  fönnteu,  unb  feine  33ö3willigfeit  an  ben^ag  fomme.  2öer 

alfo  wie  Sid)on  unb  ̂ bar'ao  aue.gurd)t  zitm^errn  fiel)  wenbet, 
teffen  9?üdfel)r  terbtent  feine  53ead)tung;  wer^  aber  au6  gurebt SBu^e  tt)\\t,  Weil  er  an  eilte  ̂ orfel)ung  glaubt,  ba3  SBort  be0 
^errn  cfyrfürd^tet,  unb  ntebr  5lu?flücl)te  unD  ̂ orwanb  fud)t,  um 
bie  gere.tten  gügungen  Ojotteo  anberu  Umftänben  su^u|a)retben, 
futtern  in  feinen  IlufaKen  baz  ̂ Balten  ®meß  unb  eine  Strafe 
für  feine Q]ergel)cn  erfeunt,  Cer  oerbtent,  bafi  feine  Jrepel  als  blogc 
>£cMer  angeredvnet  werDcn,  wie  eö  l)ei^t:  „benn  caTTaft  gefeblt 

"bureftetne  SJcifferbat''.  -Hus>  Dem  Einfang  biefec  ̂ erfeß;  „befebre 
btit  36raet/y-  fd)etnt  ̂ war  beroonuget}en,  eö  fe»  b>ior  tie  3cebe 
ron  Einern,   ber  neej;  gar  feine  s^upe  getl;an,   weil  aber  barauf 
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folgt:  ̂ nlj;  Di6  $u>m  (5w igen"  unb  nid) t  ,,'n^x  $u  bem  $wf' 
gen"  fo  atgumcntirt  $efd)  kaufet)"  barauS,  cö  fety  3emanb  gemeint, 

j  ber  ftd)  $war  mm  £errn  gewenbet,  aber  n od)  nicht  m  ifym  ge* 
fommen,  ber  nefmtlid;  nidn  auö  Siebe,  fonbern  au$  gurd;t  53uße 
getfyan,  wa$  immer  als  ein  gefyler  an^ufefyen  ift. 

(Siner  weitern  (Srläutenmg  bebarf  e$  aber  noct; ,- warum  bei 
ber  $uße  aus  Siebe  greoet  all  gute  Söerfe  gelten,  H  eS  nacr) 
bem  natürlichen  23erftanbe  genug  wäre,  wenn  t)k  Sünben  bed 
^Bußfertigen  ale  nid)t  geftf;el)en  betrachtet  würben ,  woburd)  aber 
r)at  er  ftd)  5(nfprucr)e  auf  Seligfeit  erworben ,  ba  er  leine  gute 
2Ber!e  begangen,  fo  gehört  er  aud)  ntcr^t  unter  bie  Kategorie  ber 
grommen?  worin  beftet>t  bier-ber  Unterfcr/ieb  §wifcf;en  ber  33uße 
au£  gurd)t  unb  ber  auS  Siebe  ?  3ur  $erftänbniß  biefer  Sacfye 
tterweifen  wir  auf  ba3,  voa$  wir  fcr)on  am  anfange  biefeS  ̂ a- 
pitelg  bemerft,  baß  nefymlici)  nad)  bem  natürlid)en  i&erftanbe  bie 
SBuße  überhaupt  erfolglos  feim  fotlte,  fte  gewinnt  aber  nur  23e* 
beutung  burd)  bie  göttlid)e  ©nabe  unb  9$ilbe ;  nunmehr  ift  e$ 
ntci)t  m  oerwunbern ,  wen«  bie  unenblid;e  @nabe  ©otteö  fo  weit 

a$U  darauf  beutet  aud)  |>ofea  (14,-  5)  fyin:  „3er;  will  Reiten 
ir)re  SSerwilberung  k."  feine  3elt9cnoffen  jogen  nefymlid)  biefe 
große  2ßirffamfeir  ber  23uße  in  3weifel ,  unb  wollten  niept  glau- 

ben, baß  man  burd)  fte  Sof)n  unb  Seligfeit  erlangen  Föune,  in* 
bem  fte  meinten,  eS  wäre  genug,  wenn  fte  völlige  Vergebung 
ber  Sünben  bewirlte :  barum  entgegnet  ifjnen  ber  ̂ ropr)et :  ,,3d) 

will  Reiten  if)re  33erwilberung ,  will  au$  Sftilbe  fte  lieben,"  b.  f). 
t)\e  SBuße  l)at  biefe  fyok  SBebeutung  nur  entweber ,  weil  fte  r)öf)er 

ftefyt  al3  alle  übrigen  (Gebote ,  fo  baß  man '  burd)  fte  allein  ben 
burd)  bie  Sefyre  beabftebtigten  3wecf  —  bie  Siebe  @otte$  —  er- 
reiden  fann,  ober  burd)  ®nabe  unb  5Mbe,  wer  nelmtlid)  au$ 
Siebe  ftd)  belehrt,  ber  wirb  wieberum  au6  Uftilbe  geliebt.  So 
fpract)  aud)  2)aoib,  al6  er  9fteue  füllte  nacr;  ber  ©efd)id)te  mit 

S3atf)--Seba ,  „laß  ben  ©eift  ber  TOlbe  mid)  aufrichten«  ($f.  51, 
44),  b.  f).  id)  mad)e  feine  2lnfyrüd;e  wegen  meiner  guten  28er- 
fe,  fonbern  auf  bie  göttliche  ®nabe,  bie  3ebem  gu  $l)eilwirb, 
je  nad)bem  er  ftd)  baju  empfänglich  gemeiert  gerner:  „l)abe 
Suft  an  bem  £>errn ,  fo  wirb  er  bir  geben ,  voaü  bein  |)er§  wün- 
fct)et"  (baf.  37,  4)  „forbre  »on  9Äir,  fo  werbe  3d)  bir  Golfer 
jum  (5rbe  geben"  (2,  8)  „tl)ue  beinen  SDR  unb  weit  auf ,  3d)  fülle 
\W  (81,  11).  3mmer  ftel)t  alfo  bie  ©nabenfpenbe  im  S3err)ält* 
niß  mit  ber  SBitte. 

2ßer  fidj  nun  mm  Gerrit  befer)rt ,  roeil  er  fürchtet ,  für  fei- 
ne ©ünben  (Strafen  gu  erleiben ,  bem  erläßt  @ott  in  Seiner  @na- 

be  bie  Strafe,  unb  bie  Vergeben  werben  nur  al6  gel) t er  an %** 

fer)en ,  bie  immer  nod)'  ber  Sülme  bebürfen.  2Ber  fid)  bagegen 
au$  Siebe  befel)rt,  bie  Strafen  alfo  nid)t  fürchtet,  tnbem  fein  «£)er$ 
felfenfeft  ift,  Strafen  ertragen  ju  fönnen,  unb  fortan  auö  Zieht 
mm  Gerrit  baö  ©ute  nur  tl)un  will,  weil  e0  3l)ut . gefällt ,  \v>\e 
ber  greunb  bem  greunbe  5llleö  m  (gefallen  tljut ,  ber  erreicht  burc^ 
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tiefe  33u(*e  ben  »on  ber  Sefyre  beabftc^Hcjtcn  3^«?  —  tö*  $*&*' 
beS  £>errn  —  wie  eS  fyeijjt :  •  ,,td)  liebe ,  bie  micfy  lieben"  (©pr. 
8,  17)  was  bei  ber  23ufje  auS  gurcfy  nicfy  ber  gall  ift.  ®leid)* 
n>ot>l  üerftdjert  ber  £err,  tag  wer  anfangs  bloß  auS  gurdjt  *Reue 
füblt ,  $ale$t  jtd)  beunod)  in  ttollFommener  23ufie  —  auS  Siebe  — ' 
$u  3fym  befeuert  werbe.  Ü)emt  in  ben  ©teilen,  bie  fcon  ber23ufje 
tyattDeln ,  fyeifit  eS  juerft :  „  in  beiner  yictf) ,  wenn  bid)  treffen 
werben  je,"  (5  23.  9ft.  4,  30)  barauf  fyinweifenb,  baj*  gurdfytttor 
©träfe.  $eranlaffung  jur  33u§e  fetyn  wirb ;  unb  bann :  „unb  ber 
(Swige,  bein  ©ott,  wirb  bein  |)er$  befcfyneiben"  k.  (baf.  30,6) 
ein  beweis ,  baf? ,  gefdjiefyt  aud)  anfangs  t)\e  23ujk  nur  auS 
gurcr)t ,  ©ott  betmod)  baS  Jperj  beS  ©ünberS  befdjneibet  unb  ifym 
©einen  23eiftanD  »erfeifyt,  bamit  er  ptr  wahren  23uf*e  —  auS 
Siebt  —  gelange. 

xxvt. 
2)ie  eigentliche  23uf*e ,  burd>  weldje  ber.  üftenfcfy  feiner  5D^iffe* 

traten  lebig  unb  von  ©ünben  t>or  feinem  |)errn  frei  wirb ,  be* 
ftefyt  barin,  baj?  er  ftd)  in  ©eftnnung ,  JSSort  unb  £l)at  änbere. 
3n  ©eftnmmg  —  bafj  er  feine  s#ciffetf)aten  bereue;  in  2Bort  -j- 
ba§  er  feine  $ßerbrecr>en  beFenne ;  in  $T)at  —  bafj  er  ben  $orfa& 
•faffe,  nie  mefyr  jur  £f)orl)eit  jurücf  $uFefyren ,  unb  nur  foldje£l)a* 
ten  ju  üben ,  bie  Ta  Fewetfen ,  baf?  feine-  frühere  «£>anblungSweife 
irrig  unb  unbefonnen  war.  3Son  ber  9?otf)WenbigFeit  ber  *Reue 
bei  ber  53uf?e  fyrecfyen  fcfyon  bie  $ropl)eten:  „  9ciemanb  bereuet 

feine  33o6ljeit,  imfr  fprid)t,  waS  l)abf  id)  getfyan?"  (3er.  8,  6) 
„Wer  einfielt ,  Fefyrt  um  unb  fuct>t  Sfteue ,  fo  wirb  er  ©eg#n  l)in* 
ter  ftd)  laffen"  (3oel  2,  14).  $on  bem  23eFenntnff*  fyrid>t  ber 
$entatend> :  „fo  fojl  er  beFennen,  worin  er  gefünbigt"  (3  23.  s)Jc. 
5,  5 ;  »ergl.  and)  bafelbft  25,  40.  unb  4  33.  2R.  5,  7).  $can 
muf*  fyiebei  t)en  $orfa$  faffen,  in  bem  ̂ unFte,  in  bem  man  ftd) 
t>erfer)lt ,  nid)t  mefyr  ju  fünbigen ;  „wir  wollen  unfer  ̂ änbewerf 

nid)t  mel)r^iijern^($ott  nennen"  Gbofea  14,  4) ;  „benn  (§r  t>er> 
Fünbct  grtebeitTBHmmTiMrT  unb  ©einen  grommen,  unb  fte  follen 
fiefy  nidr)t  mel)r  §ur  £l)orl)eit  Wenben  (^ßf.  35,  9). 

2)rei  2)inge  giebt  eS  aber ,  bie  offenbar  eine  SBufj e  üerfyin* 
bem  ober  erfd)Weren ,  -nefymlicf/ ,  bafi  man  feine  ©ünben  nietet 
einfielt,  SluSflüc^te  fuc^t,  unb.§u  fer)r  nac^  ©elb  unb  dfyre ftrebt. 
2Öer  nid)t  wiffen  un&  erFennen  will,  ba^  er  gefünbigt,  ber  wirb 
niemals  $eue  füllen  unb  ftd)  beFel)ren,  fowie  ber  £ranFe,  fo 
lange  er  ftc^  nid)tFranF  fül)lt,  unmöglich  geseilt  werben  Faun,  t)a 
er  gar  Feine  .jbeihmg  fud)t.  ©o  ftellt  auc^  ®ott  3Srael  jtt  3iebe, 
ba^  eS  feine  ©ünben  nicfyt  einfa^ ,  unb  ftd)  barum  niebt  bcFel)r^ 
te:  „  3d)  Will  gcF)en  unb  an  deinen  Ort  jurürfFebren,  bis  fte 
ibre  ©cbulb  erfennen  unb  DJcein  5lngeftd>t  fitzen"  (.^ofea  5,15). 
5lud?  Xamt  fa^gt:  ,,benn  id)  erFenne  meine  3Serbred)en"($f.  51, 
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5).  fec  fydfH  e$:  „rufe  auö  Softem  £-alfe,  balte  -iifcT^t  uirficf  je." 

0i$  '5S,  1 ),  ausbeuten ,  bajj  bae  (SrFennen  ber  S  ünbe  ̂ iir  33u  j?e nr.crläfjlidj  feft. 
Stfdjt  minber  ift  e£  Ffar ,  frag  ba3  2(uef(üd)te  *  (Sueben  bie 

£u£e  oerfyinbert;  wenn  ber  Sünber  wäfynt,  fid)  wegen  feiner 
Simbe  entfdmlbigen  ut  Fbnnen,  wirb  er  nie  9?eUe  füllen  unb  fie 
efen  beFennen,  fcon  einem  folgen  fagtSalemo:  „wer  feinerer* 

breefcen  bebetft,  wirb  niebt  glutflicb;  JHjit,*'  (€pr.  28,  13),  eine Stmbe  bebeefen  Ijeifjt  nel;mlid\  bieSdmlb  auf  einen  anbern  tlnu 
ffanb  fd)ieben.  So  fagt  3ob  (3J,  33):  „t)abe  id)  wie  Slbam  meine 

$erbveeben  bebedt  ?  "  5(bcm  fuebte  fid)  nebmlicb  wegen  feiner 
Sünbe  gu  enffebulbigen ,  inbem  er  fyrad) :  „bic  grau,  bie  Tu 
mir  gegeben  je.  (1  53.  fÜt.  3,  12)  aber  i§  balf  il;m  niebtes,  benn 

befbaib  t)at  ia  ber  fütenfd;  bin  2?erftanb,'  bamit  er  ftetö  Siebt. I;abe  auf  feinen  2£anbel  unb  niebt  fel;!e.  Saturn  wirb  äud>,  wer 
iinr  irrtl;inulid)  fefjlt ,  eiü  Sünber  genannt  unb  bebdrf  ber  Sül)* 
vu\  2htd)  barf  man  ftcfy  oon^itemanben  herleiten  laffen,  unbebaut 
warb  bab)er  oerlünbigt :  „weil  bu  fyörteft  auf  bie  Stimme  beimr 
?xrau"  je.  (baf,  $.  17);  er  fyatte  jwar  Feinen  Befehl,  feinergrau 
niebt  iu  gefyortfen,  würbe  jebod?  beftraft,  Weil  er  fid?  ju  biefem 
(.unlieben  ©enuffe  tferfüfyren  lief?  unb  feiner  Vernunft  nid)t  folgte, 
fein  53ewci3,  bafj  5htöflüd)te  n\d)t$  frud)ten ,  unb  nur  oon  bem, 
ber  gezwungen  werben ,  fagen  bie  $tabbinen.,  bafj  ®ott  tyn  frei* 
fträdc.  2Üa$  aber  unter  gezwungen  ju  oerfteben,  werben  wir- 

im  folgenben  £am'tel  erFlären. 
$xM  jum  ©elbe  unb  jur  Qfyrc  ̂ err)int>ert  ebenfalls  t)ie  33ef* 

ferung.  ©in  Sid)'23eFebren  um  beS  ©elbeg  ober  ber  (Sr)re  -SÖiU 
kn  fann  niebt  alö  S3ufje  gelten.  9Ber  fid)  oc*nimmt ,  fid)  nietet 
mefyr  fliir  2borbeit  $u  wenben,  muß  biefee  biof;  au6  £iebe  ju 
®ott  tfyun ,  unb  an$  Feinem  anbern  ©rnnbe.  So  rief  2)atnb  , 

blffen  SBujtf  annehmbar ,  weil'  ebne  Oiüdbcilt  war:  „meine 
Sünbe  will  id)  Sir  Funbtr)un"  —  feb)e  alfo  meinen  gebier  ein  — 

„meine  5)h'ffetl;at  bebeefe  icb  nicr)t"  —  fncf.e  Feine Siuefhubt-- „id) 
will  benennen  meine  ̂ erbreeben  beut  düngen"  ($f.  32,  5)  bloji 
äte$  i'iele  §u3bm,  aber  niebt  be^  ©elbee  unb  berühre  wegen.— 

Smtlfö^nfe  bagegen  naeb  feiner  (Eünbe  bei  SlmaleF  fanD  Feine 
5{ufnd;ir.e ,  Weil  fie  in  tiefen  3  (Etüden  mangeibaft  war,  cb* 
fo  en  er  Dann  5n>eimal  feine  (Eünbe  Samuel  befannte  unbfvraeb: 

f/'cl)  l^be  gefünbigt".  anfange  nebmlid)- leugnete  er  fein  &krge* 
ben  ,  unb  "wollte  gar  nicbjt  einfebe'n  ,  i}a§  er  gefeblt,  benn ,  al£ 6amnel  5Utbm  ftvrad):  „warum  börteft  tu  ntd)t  auf  bie  Stimme 

^ettce?'y  (1  23.  S.  15,  19)  gab  er  $ur  Antwort:  „weil  ieb  r)örte 
ruf  bie  Stimme  ̂ ottee  unb  ben  5ln'g  ging,  ben  mid)  ©Ott  ge* 
fßnbt!''  (3^.  20).  Grft  alö  tl)m  Samuel  oorftelfre,  bafi  er  burd) 
tiefe  £artnätfigFeit  nod)  mebr  •fünbiae  alö  Durd)  feine  frühere 

?"Gicer|>cnftigFeit ,  inbem  er  itjm  \ac\tc :  „  benn  3Biberft}enftigFeit ift  (gietd))  Sünbe  ber  äÄe^ei^  Imnnädigfeit  aber  ©ö^en-nnb 
^.tlbatiei.ft''  (53.  23)  b.  b.  3^«^vct  ift  ein  blo^ej  Verbot,  b/art- 
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näcfigeä  leugnen  bec  Süube  aber  gleich  bein  (§5(jeitbfe«it<v 
alfp  meit  ärger  afö  eine  etgeutlütje  ©äjite :  erjl  aUDaan  be» 
farutte  ©aul,  ba§  er  gefunttgt,  fucfjte  aber  immer  nod)  alter« 

let  lückenhafte  (£ntfct)ulbigungen:  „beim  id)  fui't1>rete  taö 
«X3elf"  ic.  (.&  24).  3>arum  mollte  guclj  Samuel  nicfyt  mir 
ihm  umfefyren,  al$  er  tf>it  bat:  „fomm  mit  mir,  id)  will  midi 

t?cr  bem  (Smigen  uiebermerfen!"  £>a  antwortete  ©antuet: 
„ich  merbe  nicht  mit  bir  mrücffebren ;  beim  bu  baft  *s& 

£3oit  beö  ©migen  üerfitnnä^t.  Unb  ba  m*inbte  ftch  (Samuel 
megmge()en"  \£ßi.  25  —  27),  $u$  entlief)  ©anl  ot}ne  t#eirere$ 
brfannte:  „  id)  fyabe  gefünbigt"  0&.  30)  ,  gab  öamuel  $mar 
nach,  mit  ihm  m  geben;  bennoch  aber  fanb  feine  $3uge  fein? 
$lufuai)me,  weil  and  feinen  Porten  fterfcorging,  t>a$  er  niefu 
auä  £iel\e  $u  ÖJott,  f entern  blo§  um  feine  Obre  m  bebaup* 

ten,  ölige  tbat:  „nun  el)re  mict)  boch  K."  (13.30).  gURüffr 
lief)  erhielt  auef)  gleich  barnuf  Samuel  ben  Auftrag,  2>iotb 
mm  ̂ onig  m  falben  (t)af.  ffap.  16).  £egl)alb  werben 

auch  t-ie  weiteren  9legtemng$ja()re"©aur$  nicht  mehr  $fö  ifyat geborig  ge$ä(jlf.  ßmei  .Jahre  unb  barftberrmugte  Dnwb  öor 
Saul  f£ucf>tert  ,  beim  im  ©eftlbe  ber  ty\)ili\t?v  allein  mar  er 
ein  Jahr  "»b  4  Monate  (oaf.  27.  7),  au§er  Der  langen 

^eit,  l>ie  er  ful)  im  Canfce  Joraelä  -öerbergea  mugte,  in  ber 
S&uftf  <2tp(),  in  ber  üBergfeile  fimja  in  Marmel,  bei  Uni  &ittm 
9?abalö,  unb  boch  f)eigt  eö  :  ,,{%in  Jafyr  mar  6aul  föüuig, 
unb  $mei  Jafjre  regierte  er  über  Jvrael,  ba  mäf)lte  (Tcf)  @däj[ 

3000"-  CA  12.  i  u.  2j.  tiefer  93er  ä  ifr  aber  fo  m  »erite* 
ben,  ein  ■  3at>r>  nachbem  erzürn  Äontg  gefalbt  morsen, 

mahlte  er  ff ct> ' 3000  Mann  ,  unb  fing  feine  (SchfaeOten  an, 
nachher  regierte  er  aber  nur  norf)  2  Jahre.  9hm  iil  eS  aber 
unmöglich,  ba§  er  alle  Kriege,  bereu  (Srmäbmutg  gehtie^t: 

„er  fämpfte  ringä  umf)fr  mit  allen  feinen  $Aifcß£-.-mk 
SHtaabi*  een  2lminontteu,  (Sbom  ,  ben  Königen  öou  &xfiafj 

unb  ben  *pi)iliftern"  C  baf.  11.  47)  in  .$wet"  Jahren  hätte fuhren  fonuen,  befonber£,  ba  er  m  gleich  fegwfc  hätte  «erfolgen 
minien  :  eö  Ift  alfo  für,  t>a$  üöu  fem  Sage  an,  wo  §W 
tuD  |um  tauige  beilimmt  mürbe,  für  ©aul  Uine  Slegie* 
rungejabre  weiter  gewählt  rLUirten,  obfebon  er  nocO  Äonrg  mar. 
föbenfi)  jinbeii  mir  bei  %}ü)^3v)d)?t\)  ,  meldier  eben  \o  taiMf 
über  3^rap^  regierte,  al<5  3)aüib  hi  «pebron  über  Juba, 
tiebutjid)  7  Jaftr  unb  6  Denare  (2.  ö.  e.  2,  11),  ba§  ibm 
bleö  2  Jabre,  bie  er  nuangefodUen  regierte,  ̂ u^e.^aWt  mer« 

ben  (baf.  «3.  10),  meil  in  oen  folqenben  §nf&en  ̂ mffaVn 
bem  S)aiirfe  tSaul  unb  bem  y>aufe  £ayib  ein  langer  -'Streit 
mar,  ba£  §>au3  <Sani  immer  fcbmdd)er  unb  !n$*$riafflk&b4tfil 
immer   mächtiger  mürbe. 

^a§  aber  &anl  biefer  :<Sünbe  meaen  mit  bem  ̂ rrfuiT? 

ber  .<?rouc  betraft  mürbe,  unb  nicht  eine  anbere  ©träfe  rt%« 

l^ielt,  mic  ffatfa ..megru-.  ber  ©ef^ieb'k  mit  53at^«6eba, •  Jaf> 
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meiner  HnfTcht  nach,  folgenben  ©runb:  $>am'b  fehlte  nefymlicr; 
gegen  fein  fpecielleS  <5Jebor ,  taö  if)m,  nacbbem  er  ilonia,  ge* 
»orben,  geboten  »orben  wäre,  ebenfo  »enig  gegen  ein  ®ebot 
ber  %t)oxa,  baä  il)tn  —  al$  bem  $öntg  —  galt, .  fonbent 
gegen  etn  Verbot,  ba$  üjit,  wie  alle  Sttenfepen  traf;  beim  baä 
Verbot  beö  ©fyebrucheö  ober  beö  2Eorbe$  umfaßt  alle  äftenfchen, 
ofyne  Unterfcf)ieb  be$  ©tanbeä,  barum  mar  auch  feine  ©träfe 
billig,  gleict)  ber  aller  a,e»öhnlid>en  Stfenfchen;  ©attl  bagegen 
fünbigte  gegen  ein  au$brücfli$e$  ©ebot,  baö  itym  fcon  ©a* 
muri  »arb,  uachbem  er  ßömg  ge»ovben,  nnb  tat  ifym  — 
al$  $onig  —  galt;  beim  ©amuel  fpracb  $u  ihm:  „7  Sage 

foll(t  bn  warten  biö  tcf>  $u  bir  fomme"  (1  53.  ©.  10*  8>  nnb 
ferner:  „gehe  hin,  fct)lage  tlmaUt  kl,  fchone  il)n  nicht  jc." 
(baf.  15.  3);  barnnt  verloren  feine  9?achfommen  bie  £)errfchaft, 
nnb  er  felbft  mu$te  vov  ber  ,3eir  fteibem  2llä  er  ba$  erfle 
©ebot  übertrat,  alö  er  nefymlicf)  in  ©ilgal  »or©amuer$  2ln* 
fünft  opferte,  »urbe  ihm  tterfünbet :  „nun  »irb  beine  9Re* 
giernng  feinen  53rftanb  ̂ abrn"  (baf.  13.  14)  b.  h»  beine 
iftachfommen  »erben  tiie  £>errfchaft  verlieren,  ba#  er  aber  »or 

ber  ßeit  frerben  »ürbe,  »irb  Riebet  nid)t  er»ä'hnt ;  erft  aid 
er  auch  bei  Slmalef  fünbigte,  »urbe  ihm  gefagf :  „»eil  tut  taä 
SSort  be$  <£»igen  »erfchmäht,  fo  bat  er  bieb  t)erfcbmäf)t  fer* 
ner  $ontg  $u  fein  (baf.  15.  23)  b.  h.  X>\\  wirft-  »or  ber  Qeit 
fterben  nnb  eö  »erben  bir  »eiter  feine  9cegierung$iahre  ge* 
gäf)(t  »erben ;  beim ,  »a$  üor  ©oft  tJerfchmäbt  ift,  fann  bei 
beu  äMenfchen  feinen  53ejranb  Ijaben.  m$  ©aul  ben  <£amuei 
btirch  eine  £obtenbefcbwörerin  aufzeigen  lic§,  fpracb  biefer 
barnm  gu  ihm:  „»eil  bn  ber  (Stimme  beö  ©»igen  nicht  ge* 
horchteft  unb  ©einen  ,3°™  gegen  Slmalef  nicht  auSübtcft  ic. 
nnb  morgen  »irft  bn  mit  beuten  (Söhnen  bei  mir  fein"  (baf. 
28.  18  n.  19)  ausbeuten,  baß,  tüeii  biefe  ©ebote  ihm  fpeciell 
galten,  er  ttor  ber  ßeit  fterben  nub  bie  Regierung  ihm  abge* 
nommen  »erbe.  ®icfe  nnfere  SlnjTcht  »irb  auch  babnret)  be* 
(tätigt,  bag  ©ott  Jehu  t>ie  VerjTcbernncj  gab,  t>ie  £errfchaft 

»erbe  bei  feinen  Sflacbfornmen  bi$  in'ö  vierte  ©efchlecht  biet* 
ben,  »eil  er  \>a$  fpecielfe  ©ebot ,  ba*  ifytn  ge»orben ,  ne^m* 
lieh  caä  |>anö  $it>ab  unb  b^e  53aal£biener -^u  öertilgen ,  be* 
obaehtetc  (2  53.  ̂ .  10.  30).  6o  üerlor  auet)  €alomo,  »eil 
er  ba$  fpecielle  ©ebot,  baö  i^m  —  alö  ̂ önig  —  galt,  nehm» 
lief)  nicht  ju  viel  grauen .^n  nehmen,  übertreten,  baö  9fceicf> 
ber  jeben  ©tämme,  unb  e$  blieben  itfm  nur  bie  ©tämme 
Suba  unb  Benjamin  »egen  be$  @tbeö,  ben  ©Ott  %>at>i\>  $u* 
gefd)»oren.  S)ieS  i\t  meine  Sin  ficht  über  biefen  ©egenjtanb. 
(Sin  Hnberer  tfellte  jeboch  folgenbe  Meinung  auf:  ©aul  fjabe 
in  feiner  föniglichen  Verwaltung  gefünbiget  unb  eö  »ar  baber 

billig  ,  ba^  er  jTe  »erlor ,  ®ar>ib'$  (Sünbe  bagegen  hatte  mit 
ber  föniglichen  Verwaltung  gar  nichts  $u  fchaffen,  fonnte  ba* 
^er  »ergeben  »erben.    @S  ijt  biefed  mit  2  ©djreibern  ̂ u  üer# 
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gleidien,  bie  ftd)  ein  33ergel)en  fyaben  $u  Stuften  rVinmen  iaf 
jen,  Der  eine,  inbem  er  eine  falfdje  UrFunbe  aufteilte,  t)er  anbre, 
inbem  er  (Sfyebrudj  beging,  SÖerin  mm  berStonig  beibe  wirb  l;a- 
ben  geißeln  laffen,  fo  wirb  er  jenen  nod)  obenbrein  feines  $ntte$ 
entfe^en,  biefenaber  wie  früher  barin  laffen.  €>o  mm  l)a6e  .auefj 
©auf  bie  Fönigli<f>c  SBürbe  verlebt,  weil  er  $tgag  verfcfyonfe,  unb 
nid)t  JRadje  übte  an  ̂ tmalef,  wie  er  feilte ,  unb  fev.  batyer  mit 
Sttedjt  berfelben  entfefct  worbert.  tiefer  (#runb  ift  jeboer;  unmrei* 
dumb,  wenn  wir  ü)it  nid)t  nod)  Wetter  auäfüfyren,  beim  fd)on  vor 
bem^antyfe  gegen  2imaleF  würbe  ja  Saut  verfünbigt:  „unb  mm 
wirb  bein  föeid)  feinen  Sßcjtahb  I)aben"  Weil  er  nermtlid)  vor<£a* 
muers  5fnfimft  in  @ilgal  cvfcvtc,  [ßß  läßt  fiel)  jebod)  vielleid)t 
biefe  2(nfid)t  mit  ber  von  xm&  aufgehellten  vereinbaren,  wenn  wir 
bk  einem  Könige  nötigen  (£igcn|^aften  angegeben  fyaben  weiv 

ben,  fo,  baß  6aul'6  frühere  Sunbe  als  einlanget  an  einer  ber- 
felben m  betrauten  fetyn  wirb.  3um  Regieren  fer/einen  aber  6 

($igenfd)aften  unerläßlid)  m  femt.  9)iit  ber  IHufnalmte  cineS  5vo - 

nigö  wirb  nefymlid)  beabfidm'gt,  baß  er  bie  geinbe  befämvfe,  unb 
&<£#  MI  gereebt  rtcf>te.  So fvrad>en  bie  33raetiten,  al3  fte  ei- 

nen $önig  verlangten:  „tmfer  Siönig  foU  un3  richten,  vor  um* 

^ergeben,  unb  unfere  Kriege  führen"  (t.  53.  6.  8,  20).  fBon 
beu  *Rid)tern  werben  fd)on  in  ber  Xfyova  folgenbe  4  (Sigenffraf- 
ten  .geforbert:  „tüchtige  Scanner,  gotteöfürd)tige,  wafyrfyeMiebenbe, 

bie  Den  (Sigenmtfc  fyaifen"  (2.  ©■.'  $t'.  18,  21);  ba'$u  Fommen nod)  2  (Sigenfd)aften  für  ben  Krieger,  bie  bann  jufammen  folgenbe 
6  geben.  1)  muß  ber  $cmig  fyart  fM  gegen  grembe  unt)  gmv 
big  gegen  bafl  eigne  QJolf,  unb  für  bcffenDiettung  fogar  baö  eigne 
!?ebeu  wagen,  fowie  ä\\  guter  £>irte  nif  jeber  ©efafyr  auffegt,  um 
bie?)laubtl)iere  abzuhalten,  gegen Söwe  unb  33är  fämvft,  bie  <Sd)afe 
gu  r/üten  unb  m  wahren,  auf  feinem  2lrme  bie  Kammer  einfaim 
melt,  u.  in  feinem  6d)ooße  bie  jarten  (Säuglinge  trägt.  2)  muß 
er  wol)ltl)im  benen,  bie  ftd)  um  tyn  verbient  machen,  feinen  Wie- 

nern unb  Megsleuten,  wer  m(ki)Je  fouft  für  beffen  (Sfyre  fein  Sie- 
ben auf  3  Sviel  fcfcejt?  wer  für  ibm  eifern,  wenn  man  treuloö 

gegen  ü)it  wirb?  3)-  muß  er  benßigennufe  Raffen  unb  barfnid)t 
hab*  unb  genußfüd)tig  fevtr;  ber  £irt,  ber  mr  ̂ )nt  ber  ©d;afe 
beftellt  worben,  barf  Wjvicn  niclit  ba3  gell  unb  baS  gleifd)  von 
ben  ̂ fäüftti  ab^ie^en,  fönft  würbe  ba$  ̂ er^ältniß  umgefel)rt,  bie 
€d)afe  wären  ba,  ben  £>irten  m  nähren,  imb  nid)t  ber  S^ixt  mv 
£>ut  ber6d)afe;  barum  kif?t  ed  vom  Könige:  „©ilber  uubC^olb 
fdli  er  ftd)  ntd)t  m  viel  anhäufen"  (5.  53.  $e.  17,  17)  beim  \o* 
Mb  er  banmdv  lüftcrit  ift,  unb  würbe  er  eö  aüd)  anfangö  nur 
ben  geinben  abnehmen,  fo  würbe  bo  b  fväter,  wenn  "oon  btefen 
nid)t6  mcl)r  m  erwarten,  ba#  eigne  $$btt  l)erl)atten  muffen. 

4)  muß  er  tüd)ttg  unb  ■  imerfctyrocfncn  ©cmütl;eö  fevn,  beut  Um 
rcebt  m  fteuern,  er  barf  wefer  ben  Firmen  fd)onen,  noc^  ben^or^ 
nehmen  achten  imb  ftd;  über|ituji  uictyi  fürchten, .  ©erec^tigfeit  m 

üben.    5)  muß  er  bie  Saf)rl>eit  reben,  eö^barf  fein  Unred)t  auf 66 
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feinen  Sippen  gefunben  werben,  unb  er  muß  ein  gered)te£Urtfyeil 
fpred)en,  £>emt  man  leugnet  unb  lügt,  entWeber  auSgurcfyt,  ober 
weil  man  fonft  feinen  Sßillen  nid)t  burd)fe£en  fbnnte,  ber  9frd)^ 
ter  aber  barf  fidt)  i?or  9?ieman6en  fürchten:  „it;r  fotlt  eud)  t>or 
9ttemanben  fürchten"  (baf.  1/17)  gefcfyweige  berStönig,  ben  bort) 
Wiemanb  an  ber  2(u3fül)rung  feineö  2Öitlen3  fyinbern  fann.  Üi>ie 
follte  aucb  3emanb  ben  ̂ Borten  be3  Sftmigö  Vertrauen  fcfyenfen, 
Wenn  feine  Sippen  Unrecht  fprecfyen  unb  ertrug  auf  feiner 3unge 
l)egt?,  6)  muß  er  enblid}  gotte£fürd)tig  fein,  t>orftd)tig  in  feinen 

äöorten,  bemütfu'g  gegen  t)ie  Wiener  be3  <£>errn,  befonbertf  bie (Gebote  beobachten,  tue  tl)m  al£  föönig,  ober  nacfybem  er  ̂ önig 
warb,  befohlen  würben,  aber  auefo  rürfftd)tlic^  ber  anbern  ©ebote 
barf  er  ftd)  ntct)t  über  feine  trüber  ergeben,  unb  wähnen,  ilmt 
gebühre  hierin  mefyr  greifjeit:  „bamit  fein  |>er$  fiel?  nid)t  ergebe 
über  feine  Vorüber,  unb  ia$  er  nidjt  weicfye  fcom  ®efefce,  weber 

re$t$°nod)  linfö"  (baf.  17,  20).  So  fagt  auefy  ber  Reifer  „ber 
Stönig  u.  ba<3  @efe£  finb  leib lid)e  trüber" CMMjav Sja? 
$eninim,  Pforte  be3£onig3);  wenn  ber  Stbnig  aber  fetbft  ba&©e^ 
fefc  u.  beffen  £el)rer  öerad)tet,  fo  wirb  bau  93olf  e£  gewiß  gering^ 
fcfyäfcen,  u.  bie  £ef)re  muß  alSbamt  notfywenbig  in  Verfall  geraden. 

33etrad)ten  Wir  nun  ben  (Sfyarafter  Saul'3,  fo  werben  wir 
ifyn  in  allen  biefen  Etüden  mangelhaft  finben.  1)  erbarmte  er 
fid)  über  2(gag  ($gl.  3oma  22  a)  unb  war  graufam  gegen  lfm 
eigene^  fBolt  f  tonn  in  ber  ̂ riefterftabt  9cob  ließ  er  $ü$4  mit 
berSd;ärfe  beS  Sd)Werte3  umbringen.  2)aoib  dagegen  ließ  bie 

unterjod)ten  tfloahiten  unter  Sägen  unb  eiferne  L<Drefdnt>af$en 
bringen  (2.  35.  S.  12,  31.);  al3  er  aber  beim-  eignen  ̂ otfe  ben 
tterberblicfyen  Omgel  fafy,  fprad)  er:  „fiefye,  icfy  fyabe  .gefehlt,  id> 
gefünbiget,  wa$  fyaben  .aber  biefe  Sct)afe  begangen?  laß  toi) 
teine  Syanb-  mid)  unb  meine  gamilie  treffen!"  (baf.  24,  17). 
2)  war  Saulunbanf bar  gegen  Samb,  ber  im  Kampfe  mit  ©o- 
liatfy  fein  £eben  auf  0  «Spiel  fe£te ;  Qamb  bagegen  befaßt  nod) 
furj  box  feinem  Zote:  „an  Ken  £inbern  beä  ©iüttbiten  üBarfilai 

übe >  ®nabe"  (1.  23.  £.2,  7).  '3)  l)eißt  A  wn  Saul:  „unb 
fietft  über  bie  Jöeute  l)er"  (1.  53.  ©.15,  19);  Xat>ib  bagegen 
war  freigebig  unb  oertfyeilte  bie  beutet,  „ba  fyabt  , ijt>r  einen  Se- 

gen oon  ber  33eute  ber  ©otteSfeinbe"  (baf.  30,  26).  4)  fprad) 
Saul :  „bemt  ify  fürchtete  baö  $olf  unb  gab  iijnen  ©eher" 
(baf.  15,  24)5  2>aoib  aber  fürchtete  fiel)  nie,  *Red)t  $u  üben: 

„2)am'b  übte  ̂ ecfyt  unb  @ered>tigfeit  gegen  fein  .ganjeö  $olf" 
(2  33.  ©.  8,  .1 5).  5)  ̂ MoUte  jener  Samuel  belügen  unb  fein 
^Berbred)en  oerfyefylen;  &at>it>  aber  geftanb  eei  fogieict)  ein,  al^ 
ber  ̂ ]ropl)et  ̂ lattjan  nad)  ber  Zfyat  mit  33at^Seba  ̂ iijlm  fam 
(baf.  12,  13).  6)  übertrat  jener  bie  fpeciellen  53efef)le,  bie  it)m 
öon  Samuel  ertfyeilt  worben,  Ü)at>iD  bagegen  gel)ord)te  bem  $ro^ 
p^eten  9latl)an,  bem  Sel)er  (^ab  unb  Samuel  in  Slllem,  waö  fte 
il)m  befahlen,  ̂ hmmeljr  wirb  man  auc^  leidet  einfel)en,  wie  jene 
beiben  obenaufgcftellteu  2inftcfyten  in  ©nflang  gu  bringen  finb,  u. 
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ficf>  ̂ gefcfeiffj  ergänzen,  33ei  einer  genauem.  Unterfttd)ung  ber 
Herauf  bezüglichen  Sduifroerfe  n>irb  matt  ftnben,  wie  3)aoib'3 
Gfyarafter  in  allen  biefen  fünften  üotlfommen  war,  Sani  bage^ 
gen  in  jebem  $etracr}t  mangelhaft;  barumwarb  e3  attd)  oon®ott 
fo  oeranftaitet,  ba(j  bte  Regierung  nietet  bei  Sauf,  u.  Don  feinen 
9iad;fommen  tein  baju  2&ürbiger  übrig  blieb,  fogar  fein  gelbfyerr 
Sfbuer  ftarb,  bamit  t)a$  SReiü)  bä  Qatiib  unb  beffett  vlatiftommcn 

einen  feften  '93eftanb  I)abe,  unb  jener  für  bie  fpätem  Könige  ein 
abfebreefenbeö  (Stempel  (et;,  bafr  fte  fieb  nicfyt  gegen  ben£>errtt  er- 

geben, Seiner  .jperrltd;feit  ju  wiberftreben,  beun3l)nt  ift  bie|)env 
fd?aftj  ba$  fte,  tie  Staubgebomen,  nict/t  bte  @otte£biener  u.  bie 

5ßäd?tcr  Seiner  £ef)re  geringfd)ä£;en,  benn  (£r  ift  ber  Stönig  bei' 
dijxe,  t$gl.  II.  11)  fo  fyeißt  eö  and? ;  „($x  änbert  Seit  unb 
Stunbe,  fe£t  Stünde  ab  unb  fe£t  Könige  ein"  (Daniel  2,  21). 

£i>ir  feljren  aber  $u  bem  eigentlid/ett  ©egenftanb  biefeS  aap. 

juriuf,  unb  motten  nacfyweifen,  baj?,  wie  bie  53ufie  Sattl'ö  olme 
ßrfolg  war,  weil  fte  bie  früher  erwähnten  3  SBebingnngen  ntctjt 

erfüllte,  bie  Dayib'ö  bagegen  gefällig  aufgenommen  worben, 
weil  fte  beufelben  entfpraef).  3n  feinem  33uj?pfatm  über  bie 
^erirrttng  mit  33auVSeba  ruft  er  nc^mlicr) :  „fev>  mir  gnäbig, 

©Ott,  lin-M  deiner  .^ttlb"  c^f.  51.  3)  barattf  ijinweifeub,  bafj 
jebe  33uf?e  nur  burd)  ©nabe  (Geltung  f)abe  (f.  e.  25)  —  „nad) 
deiner  großen  33arml;er$igFeit  tilge  meine ^erbrec^en"  b.  I).  Wie 
grop  tttiD  jabtreiefy  meine  &erbred;en  aud;  fetyen,  fo  ift  boct)  beine 
i^armber$igfeit  weit  größer,  benn  fie  ift  unenbtid)  —  „benn  id) 
Fenne  meine  ̂ erbred;en"  bie  erfte  23ebingtmg  anbeutenb,  baj?  ifynt 
feine  Sünbe  nid/t  perborgen  fett.  —  „meine  Sünbe  ift  oor  mir 
immerbar"  bejiefyt  fM  auf  bte  3Weite33ebingung,  baß  er  ftdjnicfyt 
entfdntlbigen  unb  oorfd)üf3en  wolle,  er  l)abenid)t  gefünbigt  —  „ge- 

gen 5}id)  etüetn  l^abc  id)  gejunbigt"  bie  britfc  23ebingung  anbett- 
tenb,  bajVcr  nid;t  um  ber  (§l)re  unt)  irbifdut  23ortbeile  Tillen, 
nod?  attd  gurd?t  oon  bett  Timmen  beftraft  ju  werben,  53ujk 

tl)tte;  fottbern  au6  Siebe -$u  &ott,  benn  feine  Sünben  würben 
l)eimlid)  oerübt,  fo  bafl  nur  @ott  barum  wußte. —  „unb  rx>a$ 

Sir  mißfällt,  tjabe  id)  getrau''  biefeS  23eFenntnif?  fotl,  wät;renb 
ba$  vorige  auf 'Sünben  gegen  ®ott  ftd)  be$og,  aufSßerlejmng  ber ^flidnen  gegen  ben  ̂ ebemuenfdjett  f)inWcifen,  benn  aud)  biefe  ift 
&ott  mi^fäUig,  weil  babttri^  Seinem  ©ebote  juwiber  get;anbelt 
wirb  —  „bamit  £)u  geredet  erfd;einft  in  Seinem  2lu3fpruci)e  unb 
rein  in  dement  Strafgcridte^  ift  auf  baö  frühere:  „tilge  meine 
3?erbreden,  wafd;c  mid)  rein  oon. meiner  TOffetbat"  jtt  bejiel)en; 
wenn  btt  nebmlid)  biefe  meine  53itte  gewäl^rft,  bann  fyaji  btt  bein 
^erfpred)en,  ben  reuigen  Sünber  liebeoolt  auftintet)men  erfüllt,  u. 
bift  gerecht  in  beinern  Strafgerid)te  gegen  Solche,  bie  fid)  nid)t 

befe^ren,  obgleidj  e^-ilmen  freifte^t  —  „reinige  mid)  t)on  meiner 
Sünbe"  H  id)  mic^  ja  jtt  bir  wenbe,  93caud}e  wollen  jcbod)  bie 
hortet  „in  Deinem  2lit0ftrud)e  —  unb  in  beinern  Strafgerichte" 

auf  ben  $u£j"prucl>  beMdum,  ber  beut  'MiÜ  geworben;  „watyrlid;! 
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ttwnn  bu  U<$  befferft,  follft  bu  Vergebung  erhalten-"  (i.  93.  9)?. 
4  7)  unb  auf  baö  Strafgericht,  baö  über  ifyn  ergangen.  So 
wie  mm  eine  Süribe  entWeber  in  ©efmnung,  ober  in  2l>ort,  ober 
in  Ztyat  ober  in  allen  jugleicb  begangen  wirb,  fo  mujj  aiut  Die 

53u^e  in  tiefen  3  Xingen  gefdjefjcn:  —  in  öefmnung  —  burefy 
ffteue;  in  2Bori  —  bureb  em  Sünbenbefenntnif? ;  —in  Sbat — 
inbem  man  ftcfy  nid)t  begnügt,  bie  (zirnke  $u  untcrlaffen,  fonbern 
ber  frühem  <£>anblung6wei[e  entgegengefefcte  £l)aten  übt  £arum 
betet  aueb  2)aotb  über  biefc  3  Stütfe,  bie  ©cfinmmg:  „ein  reineä 

pri  febaffe  mir  o  ©Ott!"  (?ßf.  51,  12);  b'a*  SEßcwt'.:  „£>err, öffne  meine  Sippen,  baß  mein  SJhmb  bein  2ob  verfünbe"  {\)a\. 
V.  17);  unb  bie  jfcljjai;  ,,id)  will  Verbrecher  beine  2öege  teuren" 
b.  f);  er  wolle  3 baten  üben,  t)k  feiner  Sünbe  gerabe  entgegen 
ftnb,  bamit  tk  £eute  eS  fel/cn,  fiel;  ein  23eifpiet  baran  nehmen  u. 
ebenfalls  31t  ©ett  ftd)  wenben.  $hufy  ber  $ropi)et  3ona#  toitl 
baranf  aufmerffam  machen,  baß  wafyre  Vuße  nur  auf  biefe  Söeife 
gefcbefyen  fönnc,  mm  er  fagt:  „ba  fat)  ©ott  it)re  ifyaten;  bafj 
fte  ftd?  befehlen  von  ifyrem  bofen  2£anbel"  (3,  10).  3)ie  9iab* 
fernen  bemerfen  fyiequ :  ,,eä  tyeif^t  niebt,  ©Ott  fal)  ifyren  Sacf  u. 

ifyr  gafien,  fonbern  ifyre  ifyaten,  wenn  @iner  nefymlid)  einen  hal- 
fen geftol)len  unb  ilm  in  feinen  tyattafi  i)ineinoerbaut  f)attef  fo 

!ie|  er  beii  ganzen  *JMaft  umreiten,  um  nur  ben  halfen  jurücf- 
gebenju  fönnen"  (Saanitl)  16  b). 

So  ruft  aueb  3$faia&  (55,  7):  „t$  öcrl-affe  ber  greoler  fei* 
nen  &>cg"  bie  Sünbe  ncfjmlicfy,  bie  ̂ ur  Zljat  geworben,  er  übe 
ba3  ©egentfycil  unb  fd)lage  überhaupt  einen  anbern  SBeg  ein : 
wer  ftd?  burd)  ben©cmtjj  rerbotner€peifen  serfünbigte,  ber  fafte 
unb  fyüte  fidv  fogar  an  erlaubten  Reifen  ftd)  obflig  ju  fdttigen, 
wie  bie  Okbbinen  fagen:  „fjeilige  bid?,  äud?  in  fingen,  bie  bir 

erlaubt  ftnb"  (Scbamotl)  fol.  20  a);  wer  Ijart  gegen  kirnte  war, 
ber  fpcnbe  ilmen  fein  ©elb ;  wer  bie  teilte  oerfüfyrte,  bie  (Gebote 

g'eringfd)ä($ig  $u  bezaubern,  ber  lefyre  fte  ben  rechten  2öeg,  bie (Gebote  forgfältig  31t  bcad)tcn  uhb  $u  ©ott  ficb  $u  wenben;  benn 
wer  Viele  $ur  Sünbe  verleitete,  lann  nic^t  fo  leid)t  oollfommne 

33upe  tl)im,  'mk  will  er  baö  Unheil,  bad  er  geftiftet,  wieber  gut 
machen!  er  mujj  alfo  mit  Xaoib  fagen:  „id?  -will  Verbreiter 
beine  23ege  lehren7'.  2Iuf  bie  angegebene  3Öeife  mufrer  aud?  in 
jeber  anbern  |)inftc^t  oerfab/ren.  3iur  frlof*  in  ber  ©eftnnung  fic^ 
ttcrfel)lte,  mup  biefe  reinigen  oor  bem,  ber  bie  ©ebanfen  fennt, 

\v>k  eö  ̂eiflt:  „ber  9^änfeoolle  (oerlaffc)  feine  ©ebanfen"  (3ef. 
55,  7)  ferner  (baf):  „er  fefoe  jum  £">erm  ̂ urücf,  unb  @r  wirb 
€iä)  feiner  erbarmen''  ju  geigen,  bafj  bie  23u^e  blo^  auö  Siebe 
311  ©ott,  aber  nicl;t  bed  (Sclbcä  unb  ber  (Sfjre  Wegen  gefebeben 

muffe;  „unb  ju  unfrem  ©otte,  !Xer  oiel  hergibt"  um  ben  Sto'tfj* fertigen  Waitf)  einsuflö^en,  ba(l  fe  ftet)  niebt  wegen  ibrer  8üu^ 
benmenge  ber  Verzweiflung  überlaffeu,  benn  (§r  ift  retiter  anVer^ 
gebung  alö  wir  an  8ünben.  2Öot;t  jiemt  e$  alfo  bem  EOcenf(f)en 
anperfeunen  unb  51t  erwägen,  \vk  ftrafbar  er  fe^,  wenn  er  fid) 
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nid>t  befefyrt,  ba  er  ja  bie  Wlafyt  ba$u  J)at-.  So  fyeißt  e#  audj: 
„beim  bei  bir  ijt  $etieil)ung,  bamit  bu  gefürchtet  werbeft"  (Sßf. 
130,  4)  fo  bcfrembenb  biefeö  aud)  fdjeinen.  mag  —  man  follte  ja 
erwarten,  baß  gerabe  m\l  ber  SRenfd)  weiß,  wie  leicbt  ber  -Sperr 
ver$eü)e,  er  \id)  weniger  vor  Sünbe  t)üte  —  fo  wirb  eö  bod)  flar, 
wenn  man  erwägt,  baß  vor  notwendigen  fingen,  wie  vor  bem 

£obe,  biesJtfenfd)en  ftd)  nid)t  31t  fordeten  pflegen,  wäre  nun  Strafe 
für  Sünben  unvenueiblid),  "fo  fyätten'fie  ben  <£)errn  niebt  gefürd)* tetf  ba  feip  i  Inten  faft  unmöglid)  ift,  nicfyt  311  fünbigen,  folglidj  fte 
and)  ber  Strafe  nid)t  entgegen  rönnen ;  nunmefyr  fte  aber  wiffen, 

baß  nad)  vorangegangener  23uße($ott  Verjeifye  nnb  vergebe,  müf* 
frn  fte  natürlich  tngurrr/t  geraden,  fo  fte  fortfahren  51t  fünbigen 
unb  ftd)  nid)t  belehren,  werbe  ber  (Swige  ifynen  nid)t  vergeben 
Wolfen.  Darum  möge  ber  Sünber  ber  ©otte6furd)t  ftd)  fyinge* 
ben,  ba  er  ja  weif*,  baß  bie  Strafe  für  feine  Stürben  nicr/t  abfo- 

hlt notfywenbig  ift,  unb  fo  er  fiel)  von  ganzem  |)erjen,  ganzer 
Seele  nnb  ganzem  Vermögen  sunt  £>errn  belehrt,  wirb  0.x  fid) 
feiner  erbarmen  nnb  viel  vergeben,  benn  bei  tym  ift  bie  33er- 
3cil)nng. 

Aap.  XXVII. 
9cadj  ber  eben  gegebenen  Definition  ber  53ttße  bitrfte  wofyl 

febwer  $u  begreifen  fein,  toa&  bei  einer  ftattgefnnbenen  Sünbe 
Diene  nnb  *Menntniß  fruchten  mögen?  ̂ ann  Der  bußfertige 
SHörber  ober  Sabbatfyfitänber  je  burd)  9fteue  unb  23efenntniß 
bat  ®emorbeten  in$  £eben  mfen,  ober  ben  entweihten  Sabbatr) 
unverle£t  macben  ?  ($3  ift  biefeS,  wie  wenn  3emanb  ein  -jpauä 
eingerijfcn  r  nnb  e$  mit  bem  9)cunbe  wieber  aufbauen  wollte ,  er 
mag  nc-d)  fo  viel  2£orte  verlieren ,  er  wirb  nid)t  bamit  ju 
Staube  fontmen,  fo  lange  er  fiel)  imtfyätig  verhält;  wie  follte 
nun  eine  fold)e  23uße  genügen,  eine  begangene  Sünbe  31t  ver* 
föfynen   unb  fte  au^urner^n  ?     - 

2)wfeö  nun  |u  erflaren,  fd)icfen  wir  vorauf  >  baß  ber 

■äÄenfd)  nur  wegen  freiwilliger  ̂ anbtungen  £ob  ober  £abet 
verbiene,  wenn  er  nefymlid)  wäl)rcnb  beö  2lcte$  ftd)  beffen  bewußt 
ift,  unb  abfid)tlid)  biefen  jebem  anbem  vorbei)!.  Darum  entfdjul* 
bigen  ftd)  23etrunFene  für  bie  .Jbanblungen,  bie  fte  in  if)rcr  irun* 
fenl;ei4  begangen,  bamit,  baß  fte  biefelben  nidjt  mit  SBewußtfeiu 
getfyan  l)ätten,  wenn  aud)  mit  Sollten  unb  Söafyl.  @ben  fo  we* 
nig  bürfen  wir  3emanben  wegen  einer  ̂ anbtung  tabeln ,  bie 
er  gegen  feinen  2Bi(len  tl)itt,  wenn  aud)  mit  3Biffen  unb  2öal)l  5 
er  weiß  nebmlid) ,  wehte  £>anbhmg  er  begebt,  $iel)t  fte  aber,  ber 
Strafe  vor,  bie.ifym  für  ben  2öeigenmg3fall  angebrofyt  ifbj  ba 
er  fte  nun  niebt  freiwillig,  fonbent  nur  gezwungen  tfyut,  fo  ver* 
bient  er  feinen  $abel.  feine  gute  .franbluua,  verbient  bentnad) 
nur  bann  £ob  unb  eine  fd)led)te  nur  tann  Säbel,  wenn  man  fid) 
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Wäfyrcnb  ber  Sfat  ifyrer  iM&ifi  ift,  unb  fte  freiwillig  jeber  ah^ 
bern  »orjiefit  •  «panblungen  bagegen,  bie  Weber  bem  $ote  nod) 
fcem  Sab el  unterworfen,  ftnb  folde,  bie  rein  aue  3wang  erfol* 
gen,  t>on  bcncn  man  bei  ber  £f;at  nicbte  wußte,  bie  man  nidjt 
beabftd)tigte  unb  anbern  nicfyt  ooqog,  Sßenn  3emanb  einen  (Etein 
fflcubert,  unb  ein  anberer  ftrecft  ben  £opf  fyeroor,  wirb  getrof* 
fen  unb  ftirbt,  fo  ift  jener  beßl)alb#  nid)t  $u  tabeln,  unb  wirb 
tarimt  aud)  oon  ber  $r)ora  für  unfdmlbig  erflärt ;  nur  ber 
ift  §um  £F)eil  verantwortlich,  ber  auö  Ünoorftd)tigfeit  einen 
9ftorb  begebt  ,  wo  äßillen  unb  ̂ otl)Wenbigfeit  neben  einanbcr 
wirrten.  SBei  folcben  gemifcfyten  |)anblungen  aber  ift  ee  über* 
baupt  fcbwer  51t  beftimmen ,  ob  fte  unb  weiche  oon  it)nen  $u  ben 
erzwungenen  ober  ju  ben  freiwilligen  $u  gäl)(en  ftnb.  9Öer  ein 
tlnredyt  begebt  aue  gurct)t  oor  ber  Uebermad)t ,  ber  fyanDelt  att- 
genfd)einlid)  aue  3^^»9/  unb  boct),  war  aber  ein  lief  babei  ber 

k'xt,  ba$  er  lieber  jebcö  tfngemad)  unb  Seiben  fyätte  ertragen  fei- 
len, ale  ir)n  p  begeben,  fo  werben  alle  ba$ugel)örigen  «jpanblim* 

gm  ate  freiwillige  betrachtet.  @o  wirb  wofyl  9?iemanb  in^lbrebe 
ftetten,  baß  berjenige  mit  sJ?ed)t  gefabelt  wirb,  ber  nicr)t  lieber  große 
llnanncfnnlicrjfcit  unb  oiel  QSerbruß  erträgt,  et)e  er  feinen  Qjater 
tyart  anfährt,  feinem  £önige  ober  gar  feinem  @otte  pwiber  \)an? 
belt.  Unb  boct;  gibt  e6  aueb  wiebermn  «£>anblungen ,  wegen  wel* 
eber  man  fein  befonberce  Ungemad)  über  ftd)  ergeben  zu  laffen 
braucht.  greiwitlige.£)anblungen  ftnb  bemnad)  am  (^icberften  fca* 
I>in  $1  beftimmen,  wenn  man  nur  fold)e  bazu  ttylt,  bie  man  war)* 
renb  bee  2lcteö  allen  anbern  t>or$ier)t,  unb  nacr)  gefct)el)ener  $r)at 
nic^t  bereut,  wenn  fd)on  anfange  erwaö  3^ang  ̂ tfWi  war.  @e 

■tjl'$.  $.  ein  freiwilliger  Met,  wenn  ©eefafyrer  ifyre  6d)iffelabung 
über  3?orb  werfen,  fo  ein  heftiger  <8turm  ftd)  erljebt,  it.  bie  bel- 

len emportretbt,  ob|ct)on  fte  ee  ungeme  tt)un  unb  nur  ber  9iott) 
weieben— benn  einmal  $ict)en  fte  btefen  $erluft  bem  ftd)eni  £obe 
iwr,  bann  aber  werben  fte  aud)  fpater  auf  bem  £anbe  il)re  Ztyat 
rticr)t  bereuen,  greilid)  müßten  wir  tiefe  «£>artblung  ale  eine  ge* 
jwungene  anfefyen,  wenn  fte  fte-fpäter  bereuen  würben,  ba  ee  aber 
unwabrfdieintici)  ift,  baß  9Jlenfd)en  bei  £rofte  nid)t  lieber  *ir)r  &er* 
mögen  ale  tt)r  £ebcn  opfern  wollten,  fo  muffen  wir  fte  fd)led)tt)itt 
ale  eine  freiwillige  betraebten.  £araue  gef)t  aber  Don  fe'bft  r)er* 
vor,  baß  jeber  2lct,  ben  man  mit  £Billeu  tt)at,  aber  nad)l)er  um 
gefdiebcn  mad)cn  möd^te,  ale  ein  gezwungener  unb  irrt^ümlid)er 
anjufer)en  fei).  5luct)  bie  ̂ abbinen  lehren  r  ,,^ed)tenö  ift#  man 

läßt  i^n  (ben  ©elobenbcn)  l)erbei  burcr?  Stene;"  (9tebar.  %%  b) 
woju  im  3:almub  erflärt  werben:  inbem  man  it)n  fragt:  „3ft 

bein  ̂ erj  babei';f  ober:  „ift  cf  bir  \e%i  leib/y?  {%SXe  Somment, 
faffenbiefe  gragen  anberö  auf)  (9cebarim  21  b)  ein  ©ewete,  baß 

$Uhß  t>on  ber  ̂eftätigung  b'e$  frühem  SÖillenö  abfängt,  bleibt  be^ 
^Bitle  unveräntert,  fo  ift  ber  6cl)Wur  in  ̂ raft,  r)af  ftc|  aber  ber 
Sbille  geänbert,  fo  ift  ber  (Ed)Witr  ale  irt1l)ümlicr)  an|ufel)en,  unb 
man  tmn  fieb  beffeu  cutbinbeu  laffetu 



— (  527  )— 

£affelbe  ift  nun  aud)  bei  bem  ■  ausfertigen  ber  gaft,  mnn 
er  föeue  füfytt,  bie  begangene  £ünDe  imgeiiyetyen  wüttfdjt.,  unb 
ftd?  vornimmt ,  bei  äl)nlict)er  Gelegenheit  nie  wieber  dergleichen 

$u  tbun,  fo  beweift  er  baburefy,  baji  feine  frühere  4panbtung  irr- 
tl)ümlidj  war,  au$  Mangel  an  ̂ enutniß  uub  (Sinft«|t.  ©o  lefyrt 
5lriftoiete3  in  ber  dtf)if  (J8.  III.  @.  7;  in  ber  fyebräifdjen  lieber^ 
fefcung  §.  9)  vernünftige  |)anDlungen  laffen  feine  jfteue  %\h 
3)ie  $abbinen  fagen:  „wer  ift  wafyrfyaft  bußfertig?  wer  ($>ele* 
genfyeit  ju  fünbigen  l)at,  unb  fte  vorübergehen  faßt,  %  3uba 
fagt,  eö  muß  bei  berfelben  grau,  an  bemfelben  Orte,  jur  felben 

^eit  }ein"  (3oma  86  b).  $&enn  nefymltd)  biefelbe  ̂ anbhtng  fta> 
unter  ben  nefymlicfyen  Umftänben  barbietet,  unb-  er  feine  33egierbe 
auö  Siebe  $u  @ott  bejäfymt,  fo  ift  bie^  ber  befte  beweis  feiner 
aufrftfytigen  Dfaue,  unb  baß  feine .  frühere  £>anblung  ein  3rrtf)unt 
war/  gür  eine  folcfye  (Sünbe  verbient  er  aber  feine  ©träfe,  wie* 
man  aud?  für  einen  3rrtl)um  nicfyt  getabelt  wirb,  dagegen  ge- 

bührt bem  sJDcenfd)en  für  eine  gute  Jpanblung  aud)  nur  tann  Sob, 
wenn  er  fte  mit  Sßillen  getfyan,  unb  fte  nimmer  bereut;  bemt 
tlntt  er  baö,  fo  ift  er  be£  £ol)ne$  verlttftig,  unb  fte  fann  tfntt 
ni(f)t  als  üugenb  angerechnet  werben,  ©o  fragen  bie  D^abbinen 
(StiDbufcbin  40b)  gu  ber  Stelte  im  gje^tcl  (18,  24.  3:3,  13): 
ff\venn  ber  ($ered)te  abläßt  von  feiner  $ugenb  unb  Unrecht  übt, 
fo  füll  er  wegen  feiner  Untreue  fterben.  ü&arum  wirb,  er  ntegt 
als  ein  fyalb  frommer,  F>al6  fdmlbiger  betrachtet?  Stab  (9t  gj 
b.  •£,)  fagt,  I)icr  ift  bie  9teDe  von  (Sinent,  ber  feilte  früheren  gu± 
ten  3ßerfe  bereut.''  9?unmel>r  wirtf  eöjflar  fein,  worin  eine  auf- 
richtige  33uße  beftel)e,  barin  nefymlicfy ,  baß.  man  baö  Mißfäl- 

lige in  ben  5tugen  beö  «perrn  bei  jeber  Gelegenheit  vermeibe, 
unb  wie  fte  bem  ©ünber  fromme,  weil  fte  feine  ©ünben  gleirt)- 
fam  migefcfyefyen  mad)t,  unb  burefy  bie  göttliche  ̂ nabe  $u  $itgeit- 
ben  umwanbelt,  unb  wie  Unit  fofort  bie  Siebe  Öotteö  ̂ u  äl)eil 
werben  fönne,  2ltle3  naefy  ber  angegebenen  Steife. 

itap.  XXVIII. 

:    . 

VQenn  fd)on  nacb  unfrer  Meinung  bie  Sfufnatyme  ber  23uße 
nur  auf  bem  2öege  berGnabe  vor  fieb  gefyeu  fann,  fo  ift  jebocfy 
biefe  Gnabe  felbft  von  notfywenbigcr  @ri|ten$.  Qenn  jeber  Mei- 
fter  wünfdjt  nid)t6  felmticfyer,  als  baß  fein  Söerf  ben  beabfiebtig* 
ten  3wecf  erreiche;  nun  fotl  aber,  wie  wir  HL  c.  3  bargetfyan, 
bureb  bie  ©djopfung  beö  Menfc^en  bie  Unfterblid)feit  ber  Seele 
nad)  bem  £obe  ehielt  werben,  folglid)  muß  eö  ber  Spille  Gotteu 

fevn,  baß  ber  Menfcjj  tiefen  Bwecf  erreiche.  3)a  aber  \^k  Seiben- 
fdHiften  bei'm  Menfc^en  täglicfy  fo  überbanb  nehmen,  unb  ibn 
f&i  6ünbe  verleiten,  wie  (Satomo  biefeö  fo  trefflid)  r|ac|^e*f^ 

wenn  er  un^  bie  3Serfül)rung6hmfte  ber  33egierbe  fdn'lbert^  wie 
fte  mit  glatten  Söorten  ben  93cenfd;eu  allmafylig  anreiht  unb  ver^ 
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tätet,   M8  er  ftd)  bem  £ajier  ergeben:   ̂ ltcrft  faßt  fte:   (rM£  fß 

bein  ©rofc'-iirgreuben  k.,   benn  <^ott   fyat  föftgft   beute  ibaten 
Wohlgefällig   aufgenommen"  (^rcb.  0,  6)   att£  bem  3ufammen* 
fyange  ift  nefymlid)-  erfidjtlid),   baß  biefeS  bie  <£!pracbe  ber  böfen 
SBegierbe  51t  bem  bußfertigen  ift,  ber  ftetS  wegen  feiner  feurrbetj 
beforgt  ift;   nun  gibt  eS  aber  u>or)l  wenig  gromme,   bie  folgen, 
unfdntlbig  febeinenben  hebert  hin  n>ttligeö  Cl)t  leiten,   merft  fie 
aber  er ft,   baß  fie  ®et)ör  gefunben,   bann  fdt>rt  fte  Weiter   fort: 

„■ju  jeber  3eit  M)  beute  Kleiber  weiß  fe^n  k."  ($,  8)  b:  I).  Jorge 
für  bein  £leußere$,  für  b einen  ̂ opfpu^  u.  f.  w.  bat  er  aber  artet) 
barein  gewilligt,   bann  fagt  fte  ferner:    „genieße  bein  £eben  mit 

bem  Sßeibe,  baö  bu  Iiebft  jc";   fyat  fie  ifyn  aber  erft  auf  biefem 

fünfte,  baß  er  allen  erlaubten  ©enüffen  fiel?  fn'ngicbt,  bann  lä$t fie  nicr)t  ab,  bi$  fie  tlm  jum  Gottesleugner  gemarkt ,  fo,  baj?  er 
Weber  an  ein  $erid)t,  nod>  an  einen  Siebter,  noet)  an  eine  9te- 
cr;enf(ftaft  glaubt;  fofort  ruft  fie  il)m  51t:  „tfyue  2llle6,  \v>a$  in  bei* 
ner  $raft  ftel)t,   benn  in  ber  ©ruft,   ber  bu  entgegengeht,   giebt 
e$ -feine  %ßffl,  Feine  9^ect)enfcr)aft ,  We^er  drFenntniß,  noct)  Söete* 
fyeit".    %fa\   fie  weiß  iljrc  9teben   fogar  bttrd)  53eweife  ju  untere 
fiüfien :  ,,id)  l)abe  e£  wieberfyolt  gefebaut  unter  ber  (Sonne,  baß  t>ie 
.(Schnellen  Feinen  £auf,  nnb  bie  6tarFen  Feinen  $rieg  t)aben  k$ 

fonbern  3^'t  unb  ©efd)ief  verfügen  über  2ltle".    9luf  biefe  28eife nun  fn d)t  fte  ben  $?enfcr)en  fcom  rechten  2öeg  abzubringen,  unb 
ünt  amuSBofen  31t  herleiten,  inbem  fie  ftd)  bebadjt  auf  feinen  $or- 
tfyeil  unb  für  il)n  unb  feine (S^re  intereffirt  jeigt.    80  fpraclj  aüd) 

bie  €cr>lange   pr  (S»a:   eä  ärgert  mid)' nid)t  wenig,  (*)tt  muß 
fyier  in  ber  33ebeutung  tton  ̂ orn  unb  Slergcr  genommen  wer*, 
ben)  baß  ©ott  eud)  nur  fcon  gewiffen  Zäunten  p  effen  erlaubt, 

e$  '  gefdjar)  baS  gewiß  nicr)t  ju  eurem  $ortl)eil,  »eilige  greifyeit in  ber  2Bar)I  eiirer  Steifen  wäre  eueb  »iel  ̂ nträglicber  Qeweicn) 
baburd)  überrebete  fte  fte,  bie  gerabe  33ar)n  31t  »erlaffen,  um  in 
ftinfterniß  ju  wanbeln.    ©erabe  fo  ftnnt  bie  SBegierbe  im  W&fi* 
fdjen  Sag  täglid),  if)m  ut  fcf)aben  unb  ir)n  ju  »erführen,   wie 
@ott  felbft  fagt:    „benn  ba£  ©ebilbe  be£  menfcb/lidjen  |)er$en£ 

i)t  böfe  »on  Sugenb  auf  (1.  55.  9JL  8,  21).    -JDie  SRabbincn 
fagen:   „wie  »erberbt  muß  ber  £eig  fei;n,    »on  bem  ber  23ätfer 

felbft  befugt,  baß  er  fd?led)t  fe^"!  (3aIF.  ednm..§  61  foL  15  b). 
Ü)emnad^  ift  eö  faft  unmöglich,   baß  ber  5D?enfcr>  nid)t  me\)t  ober 
minber  fünbige,    ber  «Sünber  aber  muß  notl)Wenbtg  einen  Kon 
ben  ©runbfäjjen  ber  ̂ er)re  in  3^^  jtc^en  5    benn  ̂ iemanb 
wirb  mutwillig  ein  ©ebot  übertreten,   wenn  nfcfyt  »orau^  ber 
3weifet  in  feinem  «joer^en  SSur^el  gefaßt,    wie  bie  ̂ abbitten  W 
gen:  „Fein -Sftenfcf)  fünbigt,  Wenn  ntd)t  t>orl)er  einseift  ber^I)or^ 
l>cit  in  ihn  gefahren"  (Sota!)  3  a).    ̂ ntweber  muß  er  nel)ntticr/ 
ba6  33afe»n  ©otteöunb  beffen  S©eltregierung •  überr)auipt  leugnen: 
„ber  9iic^t0würbtge  fprtd)t  in   feinem  «f)er^cn,    eö  ift  Fein  ©ott" 
(J]Sf.  14  u.  ß3, 1);  ober  er  glaubt  jwar  an  einen (Sd)ö^fer,  meint 
aber,  ̂ r  beFümmere  ftd)  nic^t  um  bie  fyecieflen  Angelegenheiten 
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ber  Sflenföen ,  3ebem  nacf)  ©ebnl)r  m  fofmen :  „warum  l)tynt 
ber  greller  ©Ott?  er  wälmt  m  feinem  «Sperren,  bu  abnbeft  nfc^t" 
(baf.  10,  13);  ober  er  glaubt  jwar  an  eine  Senfung  unb  Vßox* 
fefyung  für  ba6  Specielle,  w$I)#t  aber,  ber  |>err  fyabe  öietfeicfyt 
3)iefeö  unb  -3ene0  gar  nicht  verboten,  §.  53.  ben  ©enujj  beö  get* 
teö  unb  be$  93lute6,  ober  ben  53eifcfylaf  einer  2lbgefonberten ,  unb 
erlaubt  ficfv  barum  bgl.;  ein  Solcher  mm  leugnet  gewiffermafjen 
bie  ®öttlid)feit  ber  £efyre,  wie  bte  sJtab.  fagen :  „wer  ta  befyauü* 
tet,  trgenb  einen  S3erö  ober  ein  SBort  l)abe  9ttofeö  auS  ftd?  felbft 
niebergefdjrieben ,  ift  m  betrauten,  al3  ob  er  bie  ©öttlicfyfeit  ber 
£el)re  leugne"  (Sanfyebrin  103  a).  3)urcfy  iebm  ber  erwäfyntert 
brei  3rrtl)ümer  wirb  er  alfo  offenbar  mm  Leugner  an  einem  oon 
ben  allgemeinen  ©runbfafjen  ber  göttliiten  £ef)re,  welche  baö  gun* 
bament  aller  ©laubenSlefyren  ftri,  vok  wir  (I.  4)  nacbgewiefem 
iDiefeö  ift  aber  foitber  3^eifel  weit  fcfylimmer  unb  ärger  alä  ber 
©enufj  bed  getteö  unb  beö  23lute6  an  fteffc  3n  biefem  Sinne  fa* 
gen  auefy  bie£ftab. :  „funblicfye  ®ebanfen  fmb  ärger  at£  eine  fünb* 
fyafte  Xfyat"  (3oma  29  a).  3)ie  Strafe  nefymlirf)  für  bieUeber* 

tretung*  eine6  ©ebote3  ift  auf  eine  gewiffe  >$tit  befdjränft :  „bie 
greoler  werben  auf  12  2>Jconäte  in  bie  £ölle  verurteilt"  ($ofd)* 
^>afcb.  17a).  3)ie  ©träfe  aber  für  bau  leugnen  eineö  ©runb* 
fafceö  bauert  ewig  fort:  „bie  ̂ efjer,  bie  Angeber,  bie  bie  Offen? 
barung  unb  bie  Unfterblicfrfeit  leugnen,  fahren  in  bie  |)ölle,  unb 

werben  bort  cutf  ewige  Reiten  geftraft". 
Da  e$  nun  fo  wenige  -üfcenfcfyen  giebt,  bte  md)t  einen  ber 

attg.  ©ruttbfäjje  leugnen,  fo  fyat  ber  §err  nad)  ©einer  23arml)er* 
äigfeit  unb  großen  i^nabe  wofylwctölid)  bem  sJftenfd)engefd)ledj)te 
bie  Pforten  ber  23ufk  geöffnet,  bafj  burd)  fte  e3  ben  Sctjlmgeit 
ber  33egierbe  unb  ber  Vernichtung  ber  Seele  entgehe.  Ü)te  3tab. 
fagen  (Succa  52  b):  „Die  Söegierbe  bei  9Jcmfd)en  nimmt  täglich 
überfyanb ,  wie  eä  fyeijh:  „„ber  C£ud)lofe  lauert  auf  ben  ®ered)* 
tett""  (*ßf.  37,  32),  würbe  ©Ott  ifym  nid)t  beiden,  er  fönntefte 
nicf)t  bezwingen:  „,,ber  (Swige  aber  überlädt  ifyi  nietyt  feiner  ©e* 
walt""  (Daf.)1-.  So  fagt  aud)  (§;ed>iel  (18,  32):  „betmSd)  »er* 
lange  nicfyt  bie  93ernid)tnng  be6  lobten  :c."  offenbar  ift  fyier  von 
ber  «Seele  tineö  23erftorbenen  bie  9ftebe ,  unb  baj?  ©ott  ifyre  Uh* 
fterblidjfcit  wünfefce.  So  nun  fann  ber  9tteufd),  ba<5  ©efd)Opf 
©otteö,  feine  fyodjift  mögliche  SSotlfommenbeit  —  Unfterblidjfeit  — 
erlangen,  follte  er  auch  eine  Sünbe  begeben,  bie  ewige  Strafe  Der* 
biente.  So  fagt  aueb  3efaia$  (57,  16)  im  tarnen  ©otte#  in23e* 
Hebung  auf  ben  ausfertigen :  „benn  nid)t  ewigltd)  will  3$  ̂  

bern  unb  nid)t  immer  jürnen"  —  obgleid)  ber  Sünber  ewige 
Strafe  oerbiente  —  „benn  ber  Dbem  umfüllt  ftd)  jwar  vor^ir" 
b.  l).  ber  Jeben6obem,  ber  ftd)  in  ben  Körper  i)Mt,  ift  nur  ein 
SfaSfhtjj  ber  Beweger  ber  |)immel6forper ,  welche  ̂ ier  burd)  bte 

Sporte  „von  (bem  m$)  »or  ''Mit4*  be^eiebnet  werben:  wbie  See^ 
len  aber  l)abe  3$  gemacht"  unb  mu^  bemnad)  al$  mit  meinem 
«Ipänbewerf  um  fo  mefyr  (Erbarmen  mit  il)nen  fyaben,    f\üm  ift 

67 
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nef)mfid)  ber  $u6brucf  für  bit  menfd)lidt)e  6eele,  nn  aber  für 
ben  Dbem  alXeö  £ebenbigen,  (ogl.  fcaf.  42,  5).  28enn  3d)  bafyer 
aud)  wegen  ber  ©ünbe  feinet  (tigennutjeö  .jürnte  unb  ifju  fd)lug, 
fo  gefdjal)  baö  nid)t  auö  9tad)e,  fonberu  um  i(>n  ju  jücfytigen,  ba* 
mit  er  ftd)  beffere,  benn  3d)  gab  il)m  feine  feinen  ©ünben  ancje* 
meffene  (Strafe,  fonbern  verbarg  einen  £l)etl  ber  Strafe  u.  kirnte 
nur  wenig  über  bie  Versilberung  feineö  £>er$en$ )  fobalb  3d)  je* 
bod)  feine  2Öege  faf),  bafj  er  ftcfy  behexte,  feilte  3d)  il)n,  nafym 
feine33uße  wohlgefällig  an,  obfd)on  er  bem£obe  nafye  war,  führte 
tyn  ben  2Beg  aüeö  gleifcfyeS,  tf)at  \v)n  $u  feinem  Volfe  ein,  bamit 
er  fünbenfrei  jenfeitö  auf omme,  unb  reichte  fo  £roft  ifym  nnb  fei* 
neu  £raurenben,  inbem  3$  ifyn  fcer  Seligfett  tfyeilfyaftig  werben 
laffe,  benn  nur  wenn  feine  ©eeie  nid)t  ber  Vernichtung  anfyeim* 
fallt,  fönnen  fte  ftd)  über  feinen  2ob  tröfteu  (baf.  57,  17  u.  18). 
^)ierau6  ift  |U  ermeffen,  toie  notfyweubig  bie  23ujie  neben  bem  @e* 
fe#e  fei),  um  baS  9#enfd)engefci)lecfyt  $u  ber  bei  feiner  ©d)öpfung 
beabftcfytigten  Vollfommenl)e-it  ju  führen,  welche  überhaupt  ber 
(§nb$wetf  biefer  9£ieberwelt  ift.  3n  biefem  ©inne  fagen  auch  bie 
dtabbinen:  „ba$  ©efe£  unb  bie  SBuße  waren  fct>ou  öor  ber  2öelt* 

fd)öpfung  ba."    ($efad)im  54  a).  *©o  fciel  über  bie  23uße. 

S6p.  XXIX. • 
2Öir  fyaben  nunmehr  über  23elol)nung  unb  SBejtrafung  511 

fyrccfyen,  b.  i.  über  ben  britten  ber  allgemeinen  ©runbfä^e  fce$  gött- 
lichen ©efe|$e3,  ber  ben  3w>ed  au3mad)t,  welcher  bei  allen  Reli- 
gionen beabfid)tigt  wirb.  Obgleich  nun  3eber,  ber  au3  fciebe  bient, 

auf  £oI)n  unb  ©träfe  bunfjauS  Feine  ̂ Rücfftcfyt  nimmt,  benn  er 
$at  fein  anbereö  Siel  aß  ben  SÖillen  be$  (beliebten  $u  erfüllen, 

\v>ie  bie  Stab,  fagen:*  „fe»b  nicht,  gleirf)  ̂ uecfyten  icj4  (Mbotl)  I» 
3.)  fo  bürfen  wir  bod)  feine£weg$  annehmen,  bajj  eS  Weber  £ofyn 
noef)  ©träfe  gebe;  wir  behaupten  nur,  ba£  wer  au3  £tcbe  bient, 

feine  anbere  Dtutfjtcht  fyabe  älS'bte  Erfüllung  beö  göttlichen  2Öü* 
len3,  bie  ifnt  über  2llle3  gefyt,  barum  glaubt  er  aber  boü) ,  ba$ 
bie  (Gläubigen  unb  ®otte&>erel)rer  bereinft  belohnt  werben.  (Sin 
derartiger  (Sotte^bienft  füfyrt  $ur  ©eligfeit  ober  jum  £ofyne,  ben 
alle  Dteligioneu  in  2lu3fid)t  ftelfen.  2Öeil  aber  in  biefem  fünfte 
ba3  göttliche  ®efe£  oonbeu  bürgerlichen  t>erfchieben  ift,  vok  wir 
(L  9)  nachfjewiefen,  baxmn  fjaben  wir  iljn  unter  bie  allgemeinen 
©nmbfäfce  aufgenommen.  3n  33e$iefyuna,  auf  Vetofynung  nnb 
^eftrafung  tajfert  ftd)  aber  folgenbe  3)iftinctionen  machen :  entwe* 
ber  eö  giebt  eine  folct)e,  ober  nicfyt,  unb  giebt  eö  eine,  fo  ift  fte 

entweber  gan^  irbtftf>er  9c"atur  unb  hieniebeu,  ober  ganj  geiftig  u. 
jenfeitö,  ober  .^ugleid)  irbifch  ̂ ienteben  unD  geiftig  fenfeitö.  Strf* 
lici)  ftnben  ftch  auc§  unter  ben  9Jcenfct)cn  4  oerfct)tebne  2tiiüd)ten 
über  ̂ ol)u  nnjb  ©träfe,  nach  ben  angegebeneu  möglichen  Qiftinc* 
tioneiu    Die  Uijad)e   biefer  33erfcl;iebenl)ett   rül;rt  aber  oon   ben 
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verftfiebnen  Slnfidbren  f)er,  bie  unter  ben  Sftenfefien  über  ba$  23e* 
fen  t'er  Seele  fyerrfcben.  Sftancbe  behaupten  nei)m(trf>,  t»ie  men[d)* 
lid)e  Seele  fyabe  leinen  Vormg  vor  ber  be6  £r)ierg,  nur  befäße 

Der  SOieufch  mefyr  Ätugfyeit  alö  bie  Sfn'ere,  allerlei  fünfte  ju  tret* 
&«i  imb  drftnbungen  m  machen,  um  jtd)  fem  2)afe^n  fo  fel)r  a!5 
mogtid?  ju  verfeinern,  fo  wie  unter  ben  gieren  fetbft  r)terin  ei' 
nige  einen  Vormg  vor  ben  andern  tyaben;  baxum  glauben  aud? 
alle,  bie  biefer  2lnftd3t  fyulDigen,  weber  an  eine  irbtfdje  nod)  an 
eine  geiftige  Vergeltung,  fte wäfyuen,  bie  9)cenfcr)en  fepen  gleich 
ben  gieren  abfolut  beut  Befall  preisgegeben,  unD  @ott  fyabe  weU 
ter  feine  5lbfid)t  mit  ilnten,  als  bie  ©attung  m  erb/alten.  3)lc 
Unfyaltbarfeit  biefer  Meinung  würbe  fcr/on  von  bem  ̂ fyitofopfyen 

nacf)gewiefen ,  wenn  er  fagt,  bie'  menfd;lict;e  Seele  fev>  burdjauS 
nid)t  mit  ber  tt)terifct)en  $u  vergleichen,  benn  biefe  fyat"  bloS  ein*' .^elne  Vorfteöungen,  jene  aber  abftrafyirt  fiel)  Segriffe,  bringt  fogat 

in  baS  Ueberftnnlid)e  ein,  unD  mlpEJjdjjeh  von  -Üccibeuj  unD^efyn* 
lieber  m  unterfebeiten;  ein  VewciS,  wie  himmelweit  ber  Sftenfd) 

vom  £l)iere  verfdn'eben,  unb  Daß  eS  unmöglich  anberS  fein  famt, 
als  bie  menfdjlidje  Seele  muß  einen  befonbiru3wed  vor  bertfyie* 
rifcr)en  l)aben,  wie  fd)on  (III.  2)  nacfygewiefen.  äßettn  bafyer  aud) 
baS£f)ier  feiner  geiftigen  Vervollfommmtng  fällig  ift,  fo  muß  bie* 
feS  bod)  beim  SÄenfdjen  bergatl  fein.  So  ftefyen  and)  bieSd)rift* 
gläubigen  im  SBibcrfprud)  mit  jener  2lnftd)t,  unb  behaupten,  eS 
muß  eine  Vergeltung  geben,  fowobl  jenfeitS  für  bie  Seele,  als 
and)  bieffeitS  für  Den  Körper.  —  9£acfy  einer  ̂ weiten  2lnftcr/t  giebt 
eS  jwar  eine  Vergeltung,  aber  nur  eine  förperlid)e  fyienieben: 
manche  £ente  meinen  neljmtid) ,  ber  9Jienfd)  \jabe  jwar  einen  get* 
ftigen  Vorzug  vor  fcen  Sbieren,  weßfjalb  je  nad)  bem  ©rabe  bie* 
feS  VormgeS  bie  ©ottfyeit  befonberS  über  ifym  walte  \  bod)  bebürfe 
biefer  Vorzug,  als  eine  bloße  gcifyigfeit,  ftetS  beS  Körpers,  unb  fo* 
balD  bie  Verbinbung  $t>tfct)en  Seele  unb  Körper  aufhöre,  gäbe  eS 
aud)  für  bie  Seele  feine  (§rtften$  mefyr.  3n  biefe  Meinung  ge* 
rieben  mefyre  gorfcfyer,  bie  ftd)  ofme  Körper  feine  Vollfommenfyeit 
ber  Seele  benfett  fonnten,  iijuen  fytngen  and)  bie  Sabbucäer  unb 
93aitl)ufäer  an,  bie  jwar  an  bie  £ef)re  SJcoftS  unb  an  bie  Vor* 
febmng  glauben,  aber  boct)  nur  eine  irbifd)e  Vergeltung  für  ben 
itörper  annehmen,  Wie  bieS  in  ben  £lbotfy  beS  9i  9catt)an  (c.  5) 
angegeben,  fte  leugnen  ben  geiftigen  £o\)n  nad)  bem  £obe  ganj  u. 
gar,  unb  geben  als  33eleg  vor,  ba\i,  wie  fte  wäfynen,  im  ̂ enta* 
teuere  von  einer  geiftigen  Vergeltung  gar  feine  £Rebe  fei,  fonbern 
immer  nur  von  irbifeber  Veglüdung.  Sie  verfielen  in  biefen3rr* 
tl)nm,  weil  fte  bafürbielten,  bie  menfd;lid)e  Seele  fei  auS  verfd;ieb* 
nen  Straften  w}ammengefel3t,  alö  auS  ber  näl)renben,  wad)fenben, 
empftnbenben  unb  vernünftigen  $raft.  3)a  nun  mit  ber  ̂ luflöfung 
■M  Körpers  bie  übrigen  Gräfte  batnnfcbwiuben,  fo  wer^e  aud)  bie 
vernünftige  &raft  anfrören,  unb  bie  Seele  überhaupt  fammt  i^* 
ren  (^rfabrnngen  iu'e  9ctcbt6  jurüd^uireten,  n^ie  ba&  Sbier  babin^ 
ftirbt ,  fo  fterbe  alil^e^  WUn\dj.    Sd)on  l)abeu  bie  ̂ effern  im* 
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tcr  ben  ̂ fytlofovljen  bicfe  Meinung  n>itcrlegt/  intern  fte  neidete* 
fen,  baf*  bie  verfd)iebnen  28irfungen  eines  ©ubjeftö  burd)au3  feine 
9?ielf)eit  in  bem  Gefeit  beffelben  vorauSfe^en,  wie  (U.  8)  erörtert 
Worten;  t>aft  mit  bem 6d}tt>int>en  bee  irbifdjen  £eben6  bie@riften$ 
ber  vernünftigen  Seele  niert  aufhöre,  wie  ja  aueb  ba£  3)afe^n 
ber  emvfinbenben  Sltaft  nicfyt  von  bem  ber  wacfyfenben  bebingt  fety; 
bafj  ber  Körper  ein  2ßerfyeug  fety,  burd?  welches  einige  2Birfun* 
gen  ber©eele  burd)fcbimmern,  bie  mit  ber«£)tnwegnaf)me  be$2Öerf* 
SeugeS  aufhören,  bgl.  ftnb  bie  2ßirfung  beö  ̂ ä^renö,  SÖacfyfenö 
unb  (§mvfinben6,  barum  muffe  aber  feine$weg$  ba$  SBefen  ber 
vernünftigen  (Seele  aufhören,  benn  ber  ©eift  ift  nicfyt  gleich  ben 
förderlichen  Gräften  an  ben  Körper  gebunben,  fonbem  im  ©egentljejl 
nimmt  ber  ($eift  naefy  ben  3Sierjigen  mit  ber  Slbnafyme  ber  vfyvft* 
fdjen  Gräfte  $u;  aud)  fety  ber  (Seift  von  tfynen  barin  verfd)ieben, 
bajj  er  ftd)  eine  Sßorftellung  von  fid>  felbfi  unb  feinen  3nftrumen* 

ten  machen  fönne,  tvaö  bei  ibnen  ni  d)t  ber  gau*  ift;  fie  führen 
aud)  noefy  anbere,  fcblagenbe  unb  unwiberleglidje  SBeweife  jur33e* 
grünbung  biefer  $erfd)ietenl)eit  an,  bie  jebocfy  füglirf)  fyier  über* 
gangen  werben.  3m  Sßiberlegung  biefer  Slnftc^t  bemerft  Wlau 
monibeS  in  feiner  $orrebe  ju  Slbotf),  baj?  baö  28ort<5eele  fyomo* 
ntmtifcfyvon  ber  bc$9ftenfcfyen  unb  ber  ber$biere  gebraucht  werbe, 
unb  wenn  e3  auefy  fd)eine,  bafj  von  beiben  gleiche  SÖirfungen  au$* 
gefeit,  fo  fefce  biefeö  boeb  feine  Slefynlicfyfeit  bei  ben  Urfac^en  vor* 
au$,  benn  bie©onne  unb  ein£icr;t  fetyen  barin  äfynlid),  bafj  beibc 
bunfle  Zäunte  erleuchten,  ofyne  bajj  fie  barum  felbft  gleich  wären, 
benn  bie  ©onne  leuchtet  beftänbig,  verlifd)t  nidjt,  unb  mad)t  aud) 
folebe  kannte  fyell,  tie  fte  ntebt  befd}eint,  ein  £icbt  bagegen  ift 
Jöfd)bar,  nid>t  von  £>auer  unb  erfüllt  nur,  foweit  feine  (Strahlen 
reichen.  (§3  ift  bafyer  nicfjt  notfywenbig,  bajj  bie  menfcpcfye  «Seele 
nad)  ir)rer  Trennung  vom^örver  fd)wmbe  unb  aufhöre,  voie  tief 
feS  beim  Sbiere  ber  gall  ift,  ba  man  ja  zugibt,  fcafj  jene  ofyne* 
jjin  viele  SSorjüge  vor  biefem  I)at.  Sßenn  aber  bie  ©abbueäer  u, 
S3aitf)itfäer  ifyre  ̂ Xnftc^t  auS  bem  Umftanbe  erhärten  wollen,  bafj 
in  ber  £el)re  9J?oft$  nut  von  irbifetyem  £ol)ne  gefvrocfyen  werbe, 
fo  verbeut  ftd)  biefeS  nicfyt  fo,  wie  fie  meinen,  fonbern  irbifeber 
£obn  wirb  an  folgen  Stellen  verfyeifjen,  wo  von  einem  geiftigen 
feine  9tebe  fein  fann,  ber  geiftige  £ol)n  aber  ftnbet  ftcf)  nur  in 
^tnbeutungen,  au#®rünben,.bie  wir  weiter  ($aj>.  39  u.  40)  an«» 
geben  werben.  9eacfy  ber  3.  2Inftrf)t,  ju  ber  ft<§  einige  Scabbü 
nen  befennen,  giebt  eö,  im  ®egcnfa£e  ju  ber  vorfgen,  f)ienieben 
für  eine  @ebotecrfüüung  gar  feinen  £obn  (^ibbufc^in  39  b).  6ie 
fuc^en  biefeö  au6  ber  (Erfahrung  ju  beweifen :  wenn  3emanb  auf 
SBefel)l  feinet  5Batere  einen  2l)urm/  befteigt  um-  Rauben  $u  l)olen, 
unb  nun  ̂ ugfeitfi  bie  Butter  fortfliegen  läpt,  unb  bie  3ungen 
aueftebt,  im  ̂ inabge^en  aber  ftürjt  unb  ftirbt,  wie  fann  biefem 
tie  53er^ei^ung  beö  2Öol)lergel)en0  unb  beö  langen  ̂ eben^  in  @r* 
füllung  gef)en?  (5.  33.  $c.  22,  7).  Offenbar  mitfj  ftc^  ba^er 
tiefe  ̂ ert)eipung  auf  eine  anbere,  beffere  3gelt  be^iefyen,  wo  uu* 
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unterbrochene  €eligfeit  ünb  unenblicfteS  £eben  ift,  H$  ift  na$ 
bem  £obe  für  t>ie  (Seele,  tiefer  Meinung  fangen  aucr)  »tele  be* 
rühmte  ̂ p^ilofoptjen  unb  ©d)riftgläubi#e  an,  fte  galten  bafür,  e& 
gebe  für  ben  sJRenfcr;en  a!3  folgen  feine  5Mfommenfyeit  als  nad) 
bem  Zote,  wenn  ber  ©eift  oon  Der  Materie  unb  bem  3rbifd)en 

getrennt  ift.  3n  getfttger  |)inftd)t  Ijaben  nefymlid)  bie  oerfdn'ebnen 
SÖefen  por  einanber  einen  £$or$ug  je  nact)  bem  ©rabe  ifyrer  @r* 
fenntnifj,  fo  bajj  ol)ne  3weifel  wer  mefyr  (Sinficfyt  beftfct,  eine  r)ö* 
hexe  (stufe  einnimmt.  5)a  nun  ber  3Renfd>  ben  $or$ug  be$  ©ei* 
fteö  oor  ben  Sbieren  fyabe,  fo  muffe  audj  feine  $ollfommenf>eit 
tn  etwa$  rein  ©eiftigem  befielen,  benn  Wäre  fte  an  prbifc^eö  ge- 
fnüpft,  ba3  ir)n  unl)  bie£f)iere  gemeinfdjaftticfy  begreift,  fo  würbe 
ber  in  fyn  gelegte  ©eift  —  fein  SSor^ug  oor  ben  gieren  —  il)m 
nur  jum  9cad)tfyeil  gereichen.  £>ie  Zv)iexe  nefymlid),  alö  oernunft- 
lofe  2Öefen,  tyaben  nid)t  gleich  bem  9ttenfd)en  baö  fcfymer$lidje  23e* 
wujjtfein  ifyreg  fünftigen  £obe3,  fte  x)aben  von  einem  beoorftefyen* 
ben  Scf>mer$e  feine  2(l)mmg,  biö  er  ba  ift,  unb  ftnb  überhaupt 
um  nid)t$  befümmert,  ber  sjftenfd)  bagegen  mit  feinen  ©efüfylen, 
ift  ftetS  befümmert  wegen  eineö  beoorftefyenben  UngtücfeS,  u.  lebt 
in  5(ngft  unb  Kummer,  fo  bafi  man  faft  fagen  möchte,  je  mefyr 
SSerftanb,  befto  mefyr  borgen  u.  ̂ ümmernifj.  2(uö  biefem  ©runbe 
nun  behaupten  fte,  bie  2Mfommenf)eit,  bie  buret;  ben  ®eift  ex* 
reicht  werben  foll,  fönne  nictjtö  3rDifd)e3  ben  gieren  ©emeinfa* 

me3  fetyn.  2öir  fef)en  nun,  wie  ber  Pu'tofopl),  obfdjou  er  bie$or* 
fefyung  leugnet,  boefy  an  eine  ÜBoflfommenfyeit  ber6ee(e  nad)  tfyrer 
Trennung  i>om  Körper  glaubt,  unb  oiele  6d)riftgelel)rte  folgten 
if)m  in  biefem  fünfte.  (Segen  ben  eben  angegebenen  ©runb  läßt 
ftd?  jebocfy  einwenben,  baj?  er  jwar  §ur  SBefämpfung  ber  ̂ weiten 
anficht  genüge,  bajj  aber  boefy  burd;  ifyn  niebt  erwiefen  fett,  baf? 
bie  QMfommenfyeit  beö  Sflenfdjen  nad)  bem  $obe  ftattftnbe.  3)enn 
nad)  ber  Angabe  fönnen  ja  93ottfommenl)eit  unb  i>auer  nur  ©ei- 
fttgem  $n  Ztyii  werben,  wie  ift  nun  bie  gortbauer  be3©eifte6  im 
9ttenfd)en  benfbar,  ba  er  nur  in  einer  bloßen  gäbigfeit  beftefyt,  bie 
feine  ©elbftftänbigfeit  fyat?  Qben  fo  wenig  ift  iie  Annahme  ber 
Wlofopfyen  (3fc.  tot  b.  ©erfon  in  SDcilcr/amotl)  Sfbonai  2fbfd)n. 
I.  c.  11)  ju  begreifen,  bajj  ber  burdj  3been  erworbene  ©eift,  (in- 
teUectus  aequisitus),  mit  benen  er  jtd)  ibentifteirt,  felbftftänbig  werbe, 
terfn  wenn  ber  (Seift  beö  9ftenfd?en  eine  btofje  straft  ber  £tyle, 
(inteilectushylicus),  u.  an  ftdj,  o^ne  (Erlangung  »on3been\)er* 
gänglid)  ift:  wte  fann  bie  3bee  felbft  befielen,  ober  wie  ift  if)re 
Serbinbung  mit  i>er  wirfenben Stttettigenj  (intellectus  agensj  mög^ 
lic^  ?  ($gl.  III.  3).  Wtel)xe  .(Mehrte  W.  tyitäai  tre^faö  in 
Dt  Slbonai  5Diaamar  I.  ̂ latt  VI  e.  1)  baben  be^alb  behauptet, 
bie  6eele  fe^  ein  geiftiged,  an  ftdt)  felbftftdnbigeö ,  barum  unoer* 
gänglicbeö,  unb  für  3been  empfängliche^  2Öefen,  bem  tefto  me^r 
©eligfeit  ju  Zfyeil  werbe,  je  weiter  e£  in  ber  (Srfenntni^  fortge* 
fd)ritten.  $lbex  auc^  mit  biefer  ̂ Definition  fönnen  wir  un^  nict)t 
aufrieben  geben,  ba  bie  ̂ nlacje  %ux  3beenbtlbung  ftd)  bei  ben  roe* 
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nfgfrcn  Wenden  realiflrt,  folglich  unter  1000  SWenfcfien  oft  nnt 
(Siner,  »ielleid)t  aud)  deiner  fe  $otlfommenl)eit  ber  Seele  errei* 
d)cn  mute.  (Vgl.  ebenDap  WleSt  müßte  biefelbe  benn  »on  ber 
Mofjen  §luffaffung  ber  2lriome  abhängig  machen  —  was  gewiß 
fein  Vernünftiger  je  billigen  wirb,  benn  biefe  Aufgabe  fönnte  ber 
Shtcfylofe  ebenfo  wie  ber  ©ereebte  lofen. 

£ie  richtige  mit  nnfrer  £efyre  übereinftimmenbe  2lnftd)t  fobeiiU 

mir  benmaefy  ju  fetyn,  B'ajp  bie  Seele  ein  geiftigee  28efen  fei;,  be« ftimmt  $u  ber  (Srfenntniß,  bem  «jperrn  $u  bleuen,  aber 
iiid)t  jiun  (Mennen  allgemeinen,  Sobatb  bafyer  ber  SDienfd)  in 
gel ge  feiner  großem  ober  geringeren  ©ottc^erfenntniß  feinem  ©eifte 
bie  &id;tung  giebt,  bem  ̂ errn  pt  bienen,  fo  ift  ibm  febon  baburd) 
eine  tnTfyältnifmtäjjige  Stufe  be$  3enfeit$  geftd)ert.  So  bemerfen 
anc^  bie^Rabbinen  (Sanbebrin  110  b)  ju  Dem  Verfe:  „bie  cr>* 
fommen  werben  3bm  bienen"  (^f  22,  31):  „wann- fönnen  &th* 
ber  be$  3enfeit3  tbeilfyaft  werben?  im  Tanten  beö  *R.  Äleir  wirb 
gefagt,  fobalb  fte  kirnen  fagen  fönnen,  worauf  eine  Slnfpiedmg 
au£  3ef.  26,  2.  Sie  ftnb  alfo  offenbar  aueb  unfrer  Vlnficbt, 

t>a£  jebeö  nod;  fo  unbebeutenbe- Streben,  bem  £>emt  $u  Dienen, 
wie  baö  Slmenfagen  auf  einen  Segcnöfprud) ,  fdunt  einen  ($raD 

von  Seligfeit  fcerfdjaffen  fönne.  .fnemit'  ftimmt  and)  überein  tt>a$ 
wir  (III.  29)  bemerft,  baj?  bie  Voltyebung  eine$  einzigen  @ebo* 
tc$  $u  einer  Stufe  ber  Seligfeit  befähige.  Xaf  aber  bie  Seele 
ein  felbftftanbigeS,  getftigeS  Sßefeit  fei;,  ift  audj  au^golgenbem  er* 
fid;tiicb :  „$efd;  gafif#  im  9tamen  bcS  «R.  3uba  9teftaf>  lef)rt, 
feie  3£elt  befielt  nur  bureb  ben  |>aud;  ber  Scbulfnaben.  £a 
fragte  dlaba  ben  2lbaji,  wie  ftcl)t  e£  mit  meinem  unb  beinern? 
nnir  Diefer  entgegnete,  ein  fünbenbeflerfter  .f>aucfy  ift  niebt  ju  »er* 
gleid)en  mit  einem  reinen"  (Sabbatf;  119  b).  2£5äre  nun  bie 
Seele  fein  felbftftänbigeS  Sßefen,  wie  fönnten  Scbulfnaben  mit  fo 
geringer  (§rfenntnijü  Vorzüge  l;aben  i>or  fo  gelehrten  iRänncrn 
Wk  %ba}\  unb  dtabaf  ol)ne  3^eifel  mup  bemnadv  Die  21>ürbe  ber 
Seele  mit  bem  ©rabe  iferer  JReinfyeit  im  $erl)älinif?  ftefyen,  fo 
baj?  baö  geringe  Streben  be3  Sünbenfreien  bem  .£>errn  $u  bienen 
wirf  famer  ift,  al£  ba$  größere  Streben  beS  SünDl;aften.  Söenn 
ft(t  bafjer  unfer  £et;rer  9Jcofe3  grämte,  baf?  il)m  ber  liebergang  in 
ba£  gelobte?anb  nic^t  geftattet  rourbe,  fo  war  e£  ibm  niebtbarum 
git  tl)un,  bafelbft  feine  (^rfenntnif?  ju  oeroollfommnen,  benn  opne 
3^eifel  l)atte  er  bamdlö  febon  t)ie  für  ilm  mögliche  33ollfommen* 
Seit  erreid^t,  fonbern  er  feinte  ftc^  nur,  mand)e  (Gebote  xxod}  )pxaf* 
tifd)  ju  üben,  b.  I).  er  wollte  nod)  me^r  mit  3BtnutgtfcY>it  @ott 

bienen,  benn  Üad  ift'6  ja,  wa$  ber  Seele  33ollfommenl)eit  unb 
Trauer  oerleil)t,  wie  wir  (II.  4)  angegeben. 

2)icfe  beiben  51nft0ten  über  baö  &efen  ber  Seele,  b.  I).  ob 
fte  eine  fcMifd)e  ̂ ßotenj,  ober  felbftftänbig  ift,  liegen  and?  bem  £t£* 
tute  ber  $abbinen  ju  ©ruiibe,  wenn  fte  fagen:  „2l/2  %a\)xe  fixiu 
ten  bie  Schulen  Stfamai'tf  unb  $\%eV&,  eine  fagfe,  bem  9Jcen* 
fd  en  wäre  beffer,  er  wäre  niif  t  erfe^affen  worben,  bie  anbere  fagte, 
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baj?  et  erfctaffeii  wojrben  t|t  feffcä    (Stxbltcb  jlimmten  fit  ab  unb 
[itlojfen, cSwäre  bejjer,  er  märe  mc(> t  erfer) arten  worben,  nunmehr 
er   vlber  erraffen  ift,     nutjj    er  feine  ijpanblungen   unterfuet/en" 
(Qmtbin  13  a).    2)ie  eine  Sd;ule  jdwnt  nefymlicb  mit  bem$t)t-. 
lofopt)en  ju  glauben,  tue  Seele  ift  eine  £raft  fcer  £mle,  unfc  be* 
rauptet  behalt,   tf>re  (srfdjarrung  fei;  beffer,   Weil  alteö  2)afetm 
bejfer  als  ba$  ©egentfyeil  ift,   uuD  weil  fte  bunt  drfenntmjj  jur 
gortDauer  gelangen  famt;   tie  anbere  Scintle   bagegen  fdjetnt  bie 
Seele  an  fidj  für  ein  geiftigeS  felbftftänbigeS  SSSeje»  ju  Jalten,  u. 

behauptet  bejjfyalb,  eö  wäre  beffeY,  fte  wäre  m'djt  erfcr)aften,  b.  t). fte   wäre  in  feinen  Körper  gefommen,    weil  fte   baburd)  ®efat)r 
lauft,  oemientet  ober  fyart  geftraft  ju  werben.  So  fagt  audj  8a* 

lomo:    „SBeiben   »orju.n'eben  ift   wer  nod)   gar  nicfyt  ift''  Oßreb. 4,  3),   Wäre  bie  Seele  bloß  potentiell,   fo  ift  nic^t  jii  begreifen, 
wie  man  bem,  ba$  uidt)t  eriftirt,  ben  23orjug  sehen  fann,  ba  bod) 
9#le3,  waö  iftr  gut  ift,    wie  feton  tie  f).  S.  bezeugt :  „unb  ©Ott 

fat)  2llle£,  waä  (Sr  gemalt,  unb  ftebe,  e3  war  fe^r  gut"  (1.  23. 
!9c.  1,  31),   ofyne  3weifel  fyielt  alfoaudr)  Salomo  bie  Seele  für 
ein  geiftigeS  2Befen.    2)a  nun  biefe  §Inftci)t  t}\e  richtige  ift  u.  mit 
ber  f).  S.  übereinftimmt,  fyaben  and)  bie  SRabbinen  abgefttmrat  u. 
gefcfyloffen,  eö  wäre  beffer,  berÜÄenfd)  wäre  nidrt  erfdjaffen,  nun« 
mefyr  aber  fety  e3  feine  s$flid)t,  barüber  ju  wachen,  bajj  feine  Seele 
nid)t  burd)  feine  ̂ anblungen  oernidjtet  ober  beftraft  werbe.  .&ier* 
auö  entfprang  hei  ben  ̂ abbaliften  t)ie  £er)re  oon  ber  Seelenwanb- 
rung.    Sie   errannten  nefymltdb,    ba§  nadj   ber  t).  S.  bie  Seele 
nid)t  potentiell  fonbern  ein  felbftftänbiges  2Befen  fei?,  nn\)  fcfolof* 
fen  nun,   wie  biefeS   geiftige  SÖefen  einmal  in  beu   ntenfdjltdjcu 
Körper  fommt,  fo  fönne  auit  wol)l  eine  Seele,  bie  bereite  einen 

Körper  bewohnt,  nodnnalö  in  einen  anbem  wanDern :  "bem  ift  aber 
nidjt  fo,  benn,  wenn  auc^  tiaä)  bem9tatl)fct)luffe  i>cr.r)ör)erit2Öei&* 
tyeit  ein  geiftigeö  Qöefen,  baö  feiner  Statur  nacij  feinen  freien^öü* 

len  t)at,   tu  einen  menfet)u'cr)en  Körper  tritt,   um  wtltenbegabt  $u 
werben,  Weil  btefeS  or)ne  3weifel*  ein  großer  9]orjug  für  es  ift,  fo 
bajj  bei  ber  Schöpfung  JÄbam'e  bie(5ngel  felbft  ftd)  t>or  tr)m  büf* 
fen   wollten  (53er.  9iab.  Jß.  8)    weil  fte  •  nefymlicrj   irriger  Söcife 
meinten,    er  fei;  wegen  feiner  2SiUenöfreir;eit  »orjüglittjer  alö  fte: 
fo  ift  fcoer)  niebt  einjufe^en,   warum  eine  Seele,  bie  fcfyon  in  eU 
nen  Körper  gefüllt  war  unb  freien  Tillen  fyatte,  abermals  in  ei^ 
nen  Körper  jurücffefjren  \cük  ?    warum  folTte  ferner   ber  menfdV 
liebe  Same  iie  digentbümlicbfeit  fyaben,   lieber  eine  Seele  aufju* 
nehmen,  bie  fefion  in  einem  Körper  war,  al6  eine  folc^e,  tie  nocl> 
feinen  freien  Tillen  hatte?  —  3lod)  mef/r  aber  mup  bie5lnuar)me 
befremben,    bafj    bie  menfcblid^en  Seelen    eine  Säuberung    fogar 

bureb  5r)ierleiber   burer)^umad;en  f)ätten.     @ott  weiy,   wie  ftc^'ö bamit  »erhält! 
^act)  ber  vierten  ?lnftd)t  enblid)  ift  bcr^ol)n  tbeil»3  irbifcb  — 

btenieben  — ,  tl;eilö  geiftig  —  jenfeitö  — .  3n  biefem  Sinne  fprid't 
ftd)  auc^  bie  b;.  S;  auö,  intern  fte  t)en  grommen  befonbern  trbt* 
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fcr)en  £obn  oerfpricbi,  wie  ben  Patriarchen  unb  intern,  aber  auefy 
geiftige  Sßerb;  ei  jungen  fowofyl  be£  £obne3  alö  ber  Strafe  für  bie 
Seele  allein  enthält,  wie  wir  mit  ($otte$  |)ilfe  weiter  bartfyun 
Werben.  2utcr)  bie  3£abbinen  äufjern  fidj  an  üielen  Stellen  in  bie* 
fem  Sinne,  ganj  befonberS  aber  im  Stpfyrt  §u  bem  93erfe  to.  53. 

9ft.  11,  21):  „bamit  ftdj  eure  £age  oermefyren"  —  auf  btefer 
Sßelt  —  „unb  bie  £age  eurer  $inber"  —  ju  Seifert  be$  -äftef* 
ftaö  —  „fo  lange  ber  |)immel  über  ber  (Srbe  fein  wirb"  —  in 
jener  2Öelt  — .  9D?an  jtefyt  bemnadj  beutlicb,  ba§  t)ie  I).  6.  für 
bieUebung  ber  (Gebote  fowol)l  fyierfieben  alö  jenfeite  Sofyn  beftimmt. 
So  fyaben  wir  nun  im  Slllgemeinen  bie  2lnfid)ten  ber  Söcenfc^en 
unb  ber  f).  S.  über  SBelofmung  unb  33eftrafung  angegeben. 

^ap.  XXX. 
3n  23e$ief)Uttg  auf  ben  geiftigen  Solm,  ber  nad)  unfrer  3(n* 

ftd)t  bem  !Öcenfc^en  naefy  bem  $obe  $u$l)eil  wirb,  fyaben  ftd)  bie 

fpätern  Sßeifen  33rael'0  in  $(t>ei  ̂ arteten  getrennt.  Ü)ie  eine 
glaubt,  wenn  aucr;  bie  wal)rl)aft  grommen,  wie  bie  Patriarchen, 
fcr>on  auf  biefer  Söelt  für  ir)re  SÖerfe  fyerrlidjen  Sofyn  ftnben,  fo 
ift  boeb  ber  eigentliche  £o!)n  ein  geiftiger,  für  bie  Seele  allein, 
wenn  fte  oom  Körper  gefetrieben,  in  jener  2ßelt,  wo  e6  burdpuS 
feinen  ftnnlicfyen  @enu{*  giebt.  „9tab  pflegte  ju  fagen:  in  jener 
2&elt  giebt  eö  Weber  Speife,  nod)  Sranf,  weber  geinbfdjaft,  noefy 
9ceib  unb  Qant;  fonbern  bie  grommen  ftfcen  mtt  fronen  auf  ben 
£äuptem  unb  ergoßen  ftd)  am  ©lange  ber  ©ottfyeit"  OBeracfyotl) 
17  a),  b.  I).  bie  Ärone  ifyreö  guten  9tufe6  unb  ir>rer  guten  SÖerfe 
beeret  ityr  |)aupt,  unb  baburet)  fmb  fte  würbig,  ftet)  beö  @lan$e3 
ber  ®ottr)eit  ju  erfreuen.  2öenn  nun  auet)  ber  eigentliche  £otm 
ter  Seele  aliein  beftimmt  ift,  fo  nimmt  boer)  biefe  gartet  auet) 
irbifeben  £obn  an  für  tk  Seiten  be£  DJcefftaö,  nefymlict)  Ui  ber 
2tuferfter)ung ,  wo  nur  t)ie  oollfommen  @erect)ten  belebt  werben, 
entweber  um  bie  SBunber  ©otteö  unb  ben  (Glauben  an  3rw  <&* 
gemein  auf  (Ercen  befannt  ju  machen;  ober  um  eben  fo  lange 
unb  nod)  länger  nact)  cern  göttlichen  !Ratr}fdr)luffc  irbtfct)e  Selig* 
feit  ju  genießen  als  fte  früher  Seiben  erbulbeten;  ober  um  fid> 
eine  größere  93ollfommenr)eit  anzueignen  al6  it)nen  in  il)rem  frü* 
i)em  £eben  tro£  ber  ©erabbeit  it)re$  Jperjenö  möglich  war,  we* 
gen  ber  S?ebrängniffe  oon  Sinken  unb  wegen  be$  3oct}e3  be3 
i§ril6.  9?icf)t6  befto  weniger  aber  werben  fte  wieber  fterben  unb 
jum  Staube  jurücffebren,  tr)re  Seelen  aber  burefy  bie  in  biefem. 
^weiten £eben  erreid)te3Sollfommenl)eit  in  jener 3öelt  ju  noch  gröj^ 
rer  Seligfeit  gelangen.  3U  tiefer  Meinung  benennen  ji cb  ̂ SlaU 
monibeö  unb  oerfc^iebne  anbre  berühmte  ©elel)rte,  bie  ityn  an* 
Rängen.  5Bei  einer  reiflichen  Prüfung  wirb  ftd)'6  geigen ,  fcaj*  fte 
fcwoljl  unfrer  Vernunft  pfagt,  alö  auc^  mit  ter  \).  S.  überein* 
ftimmt.    £>a  nefymlict;  bie  Sßerfc  @otteö  ̂ öd^ft  sollfommen  ftub 
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fo  mitfi  allev  bat  wirf  lieft  oorfyanben  fein,  «?a3  nacb  einer  öcr* 

Innungen  Xi^junctiou  möglief),  ijfe  -.SRun  finben  wir  Körper  mit 
inbiinbueller  gortbauer  t-  Sphären  imD  Sterne  —  wie  bie  (§r* 
fabrung  bezeugt  unD  Der  ̂ ropbet  beftätigt :  „f)ebet  eure  klugen  in 
tic  |)p§e  unb  fel)et,  wer  Imt  biefe  crfd)affcn  k,  niebt  (giner  ift 
inWduet"  (3ef.  40,  26);  manche  mit  genereller  gortbauer,  wie 
bie  ftd)  fortpflanzten  Ebnere;  anbere,  .bie  feinerlei  gortbauer  r>v 
ben,  wie  bie  aus  $aulmjj  entjtefyenbcn  £$erej  nun  bleibt  nn3 
naeb  ber  2)iöjunction  notbwenbig  noeb  eine  vierte  2lrt  anutgebeu 

übrig,  eine  folebe  riefymlid),  bie  tbeilö  inbioibuetle,  tfyeile'  generelle 
gortbauer  fyat,  biefe  ift  aber  Feine  anbere  als  ba6  Sftenfctyenge* 
fd)led)t,  wekbeS  öon  leiten  feines  5törper3  unb  ferner  pfytyftfcben 
.Slräfre  wie-  bie  übrigen  £biere  nur  eine  generelle,  oon  Seiten  beS 
(tfeifteö  unb  ber  Vernunft  aber  wie  tie  (Sngel  eine  inbioibuelle 
gortbauer  bat.  &uf  tie)e  beiben  Wirten  ber  gortbauer  beutet  ber 
3?erfajfer  beä  33ud)cö  3ejira|  (@ap.  6,  4)  r)in,  inbem  er  fagt: 
„(ix  bat  einen 33unb  mit  üjm  gefcbloffen  $wifd>en  ben  10  gingern 
feiner  £)änbc- unb  $wifd)en  ben  10  gupjeben,  Durd)  bie  Sprad)e 
unb  burd)  bie  ©efdmciDung".  —  23efanntlict)  ift  bie  Sefdmeibung 
ein  söilb  ber  gortpflanwng,  ber  generellen  gortbauer,  unb  bie 
Sprad)e  ein  33ilb  ber  Seele,  ber  inbioibuetlen  gortbauer. — 

(Ein  ewiges  SBefen  fann  nefymlicb  mit  einem  öergänglicben 
nur  bann  ̂ jnen  33unb  eingeben,  wenn  bfefeö  (ütwaü  oon  beftem* 
biger  Sauer  in  ftef;  trägt.  3U  einem  beffern  SBerftänbmj*  muffen 
wir.twrau3fcr/iefeh,  bajj  wir  $war  bie  Strafte  in  tten  fublunarifd)en 
ßufammenfetumgen  nid)t  mit  ben  Sinnen  wabrnefymcn  fönnen, 
niebtö  befto weniger  ftnb  wir  mm  ifyrem  iDafeim  überzeugt/  Weil 
wir  ibre  Üöirfungen  mit  ben  ©innert  wahrnehmen,  aus  Den  2öir^ 
hingen  aber  werben  bie  Strafte  errannt.  Sel)en  wir  bie  ̂ flanjc 
mit  ihrer  ̂ Bewegung  nadb  allen  weiten,  ttnD  wiffen,  \>a$  bie  na* 
türlid^e  Ätaft.  allein  biefeS  nieftt  $ts  bewirfen  vermag,  beim  bie 
natürlid)e  Bewegung  gebt  entweber  au»  beut  Zentrum  (.ber  (Erbe) 
mtb  ber  Peripherie,  ober  umgefet)rt,  ober  um  bas  (Zentrum,  fo 
fcbUefEcrt  wir,  bajr  bie  atlfeitige  Bewegung  notbwenbig  burd)  ein 

anbereö  ̂ rin^ip  hervorgerufen  werben  muffe,  welches1  wir  bie  oe* 
getatioe  Seele  nennen,  j^ben  fo  feben  wir  ba6  £f)ier,  wie  e£  au* 
jierbein,  bajj  e3  wad)ft,  aud)  empftnbet  unb  ftctj  wiüfülwfid)  be* 
wegen  fann,  w<\$  Weber  in  *cr  natürlichen  tfraft  nod)  in  bem  oo* 

rigen  $rin$ipe  liegt,  fo  muffen  wir  Riebet  ein  anbere»  ̂ rin^'p annebmen,  weld)eö  ta§  ©ad)fen  unb  ßmpfinben  bewirft,  unb  ba$ 
Wir  Die  animalifd?e  Seele  nennen.  Sel)cn  wir  ferner  t)en  Wien* 
[eben,  wie  er  nebft  bem  vorigen  ̂ rin^ipe  aitdj  bie  (&abe  ber  $lb* 
ftraction  i)at,  wie  er  in  baß  SBefen  ber  3)inge  einbringt/  jwifc^ett 
31>efentlicbem  unb  3^f^üigem  unterfebeibet,  unb  nod)  manebe  an^' 
bere  (§igenfd)aften  J)at,  H^v^eber  in  ber  oegetatben  nod)  in  ber 
animalifd)en  straft  liegen,  fo  fdüicpen  wir,  bafj  if)m  ein  r)ör)ereö 
^rin^ip  innewohnen  muffe,  weld)e§  wir  bte  menfd)licbe  ober  oer*? 
nünfti^e  Seele  nennen.    2)ie  53emerfung  enblic^,  wie  bie  2Saf)r^ 

0S 
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ner/mungen  bev  Seele  mit  ifyrer  Vernunft  üerfdvieben  ftnt)  bon1 
t>enen  ber  pr;t)ftfd)en  Strafte,  inbem  biefe,  wenn  fte  ftarf  affteirt 
werben,  an  2Öirffamfeit  öerlieren,  wie  ba3  @eftcr;t  burd)  ein  pi 

ftarfeS  £id)t,  fo  baj?  e$  bann  felbft'  ein  fdjwadjeS  nicfyt  mefyr  er* tragen  fann,  unb  baö  ($el)ör  burcr;  einen  $u  ftarfen  S>d)a(f,  wäb* 
renb  bagegen  bie  Vernunft  befto  mefyr  an  3nteufton  gewinnt,  je 
rnefyr  fct)Wierige  ®egenftänbe  fte.  bereits  erfaßt,  fowie  aud)  bie 
Safymefymungen  ber  pM{tfäfik  Gräfte  wegen  ib/rer  Spezialität 
tteränberlid),  bie  ber  (Seele  aber  wegen  ifyrer  2ll(gemeinl)eit  unoer* 
anberticr)  imb  bauernb  ftnb  :  biefe  Vemerfnng füfyrt  un6  ui  bem 
<Sd)luffe,  bafj  bie  Urfadk  biefer  vernünftigen  Seele  eine  weit  f)o> 
fyere  fein  muffe  als  bie  ber  aniinaitjdjen.  3)arum  nun  nehmen 
bie  Reifen  an,  ba$>  £eben  ftröme  au3  ben  Sphären,  welche  bureb 

tfyre  Bewegungen  bie  SÖcaterte  für  t)k  ̂ Innafyme  oerfd)t'ebner  gor* 
men  zubereiten,  unb  bie  (Seelen  Diefer  ©paaren  liefern  bie  »er* 

fer/iebnen  'Sonnen  (Seelen)  Der  ̂ fian]cn  unb  3t)iere,  bereu  (§ri* 
ften$  an  bie  Materie  gebunt  eil  ijt,  je  naefy  ber  (Smpfänglid)f  cii 

biefer  Materie.  Ü)arnm  fyabeit  and}  Die  Siu'ere  je  iraety  ibren  $»e* 
ciellen  Anlagen  einzelne  Vorftellimgen,  bie  ber  Verankerung  int* 
terliegen,  bie  menfd)lid;e  (Seele.  Dagegen,  Die  oon  einem  immate* 

1  rieften  unoeränberlicben  geiftigen  s$rinu'p?  fyerrüfyrt,  fann  felbft* ftdnbige  allgemeine  Begriffe  bilben.  So  fei) en  wir  ja  auefy,  wie 
ein  ̂ propfyet  ober  ein  tfoltfommen  Xugenbfyafter  auf  feie  Materie 
biefer  9?ieberwelt  einwirft,  geraoef}  \me  Die  abfohlten  ©elfter  ein* 

Wirfen,  oon  benen  feine  Seele  dn  Sluöfhip  ift.*  3l>ngni^  fyicoon giebt  Die  (Sd)öpfungög,efdjtd)fe,  w>o  ba$  (fntjlefyen  ber  animalifeben 

Seele  einem  materiellen  ̂ rin^ipe  beigelegt  wirb,  beim  "bei  Der 
©d)öpfung  ber£l)iere  0fi  e£i  „bie  Örbe  bringe  l;eroor  befeel* 

tee^ln'er  nad;  feiner  2(rt/y  (1.  V.  Ä  1,  24);  bei  ber  Schöpfung be3  9Dcmfd>en  aber:  „ba  bilbete  Der  (Swige,  ®ott  Den$ienfa)eu 
auS  «Staub  oon  ber  (§rbe  unb  btieS  in  feine  9?a|>  Se&enSoDem" 
(baf.  2.  -7).  Ü)a  nun  bk  tln'erifdfye  u.  bk.  menfd)lid)e  Seele  oon 
2  oerfd)iebnen  ̂ ßrinn'pien  fyerrütyren,  fo  Dürfen  wir  von  bem  2(uf* 
t)ören  jener  nid)t  auf  Die  Vermutung  biefer  -fdjh'ejjen.  $ßkh  wir baf)er  aud)  bie  Straft  beS  SJBadjfenS,  9?äfyren3,  (SmpfhtfcenS  nnD 
anDere  materielle  Gräfte  beö  Menfct/en  mit  feinem  £oDe  aufboren 

fe^en,  fo  gefcfn'el)t  DiefeS  nur,  weil  Da3  33anD  $wifd)en  Seele  uno körper,  ber  baS  Organ  biefer  £l)ätigfeiten  war,  gelöjt  ift.  2öt 

fd)lie£en  m'elmeljr  an$  ber  2Öal)rne^mung  — .  \vk  bie  Vernunft bl)ue  anbere  Gräfte  für  ftd)  felbft  fortbefte^cnb  hei  t>en  (Sngeln 

»orl)anben  ift,  mk  bk  $raft  De^  'Sßacbfenö'  unt)  be$ -^ebfnö  für 
fldt)  felb^ft  tei  ̂ Pftan^en  imD  gieren  wgänglid)  ift  r^VibaJ  bei 
bem  s)Jcenfcr/en,  welcher  auö  p^ftfd^en  Gräften  unb  Vernunft  be* 
ftel)t,  wenn  aucr)  jene  aufhören,  bod;  biefe  nac^  tem  <Sd)winben 
t>er  Seben^fraft  nod;  fortbefter;e;  fo  wie  aud)  nidn  bie  ?eben^fraft 
mit  Dem  Sct)winben  Der  vegetatioen  Slraft  aufbort,  Denn  bie  £e* 
ben^fraft  ift  blofj  oorbereitenD  unb  bilbet  Den  liebergang  m-  Der 
Vernunft,  wie  Die  oegetatioe  Äraft  oorberdtmD  \}t  unb  ben  lieber* 
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gang  bilbet  $u  ber  ?ebenefraft  (SS  ftcfyt  bemnad)  feft,  baf*  bie 
mcnfct)licl)e  Seeje,  bereu  ̂ rirt^ip  ein  felbftftänbigeS  ift,  mit  bem 
Untergänge  beö  ftörperö  unb  ber  ptn;ftfd?en  Gräfte  nidjt  aufhöre, 
fonDern  bajj  fte  mittelft  ber£emttnifje,  bie  fte  erlangt,  u.  baburd?, 
baj?  fte  bem  gottliduui  Tillen  na*gefebt,  |U  ber  Stufe  ber  Cm* 
gel  ftcb  ergebe,  bereit  eigentliche  5}otffommenl)eit  in  ber  Erfüllung 
beö  gbttlidkm  SBitfenä  beftebt.  ($gl.  Ell.  5).  3n  biefem  Sinne 
fcreinen  SftainrombcS  unb.  feine  2fnf)änger  t)m  3\ved  beö  sD?en- 
fcben  ober  bie  Vergeltung  nad)  bem  £obe  genommen  ju  fjaben. 

$la&)  einer  $  weiten  $nftcbt  giebt  -eö  $war  fct/on  fyienieben  ir* 
bifd>en  £olnt  für  bie  üoHfommen  ©erecbten,  ta  jeboct;  bergleid)en 
nur  wenige  finb,  unb  bie  meiften  l)ier  unbelolmt  bleiben,  fo  muf- 

fen billiger  23eife  Seele  unb  Körper  in  einem  fpäteren  £eben  'ty~ 
reu  £ol)it  ftnben, .  unb  biefem  foll  nacfy  ber  2luferftel)ttng  ber  £ob< 
tcn  Stattgaben,  wo  Seele  unb  Körper  obne  Steife  unb  £ranf 

fortbefteben  werben,  wie  fd)on  9J?ofe£  40  Sage  unb' 40  yiädjtt 
ebne  epeife  u.  Sranf  subrad)te.  2Mefe$  £eben  nennen  bie.  diab* 
binen  bie  jufünftige  ißelt,  unb  fagen,  bajj  bie©ered)ten  für  fte 
beftimmt  waren.  Sie  23efenner  biefer 2lnfid)t  glauben  ferner,  bie 
Seele  fterbe  nid»t  mit  Dem  .Stör^eiy  foubern  gleid)  nad)  bem£obe 
fomme  fte  in  t^n  ©arten  (SDen,  wo  bie  Seelen  ber  ©erecbten  »er* 
borgen  warben  biö  &tr  2lufcrftebung,  unb  al^bamt  werben  fte  ber 
Siiiünftigen  £L>elt  ttycityafrig.  So  wirb  bon  dl.  Sintcon  Sol)n 
be£  ©amaliel  erzählt,  als  dl.  Sfmael  junt  £obe  verurteilt  würbe, 

u.  Dejjbalb  weinte,  babe  er  $u*  ihm  gefagt :  ?Kabbt,  warum  weinft 
Du '?  nad)  einer  flehten  2£eile  bift  bit  in  bm  ©arten  dkm,  in  ben 
^ntfyeil  ber  frommen  »erfefct !  (Semacbotl)  5  b).  $$on  !RabaI> 
bar  Sila  wirb  erjablt,  er  fei;  fur$  oer  ?f\abai)  bar  dlab  £ntna 
^eftorben,  t)a  f>abe  biefrroon  ii)m  gefagt:  er  ift  mir  bloj?  um  eine 
fleine  2ßeile  in  ben.  ©arten  <£Den  juoorgefommeit.  So  fpred)en 
fid)9?ad)manibeö  (SoleDetb  Slbant,  porta  reuibutionis),  9i.9Jceir 

£eoita  (.~!D~!  e.  ßfyelcf)  unD  viele  Rubere  von  ben  Späteren  au$. 
ßur  nähern  Vcrftanbnip  biefer  2lnftd)t  foll  l)ier  angeführt  werben, 
wa$  id)  bei  einem  cer  oor$üglid)ften  Sd)üler  beö  9£ad)manibe£ 

hierüber  gefunben.  Sie  behaupten  nebmlicb,  bie  33'erfettung  ber getftigen  Gefeit  ̂ nbe  nad)  fotgenben  3  Slbftufungen  (Btatt  Sie 
erfte  Stufe  neunten  abfohtte  ©eifter  o^nejlörper  ein,  biefe  ift  bie 
ttottfommenfte;  jur  ̂ weiten  gehören  ©eifter,  bie  an  einen  fortbau* 
rniben  £ör:per  gebunben  ftnb,  —  bie  Sphären;  —  bie  brüte  be* 
ftebt  auö  ©eiftertt,  bie  an  einen  binfätligen  Körper  gebunben 
finb  —  bie  sDceufdKit  —  biefe  ftno  t)k  niebrigften  unter  ben  gci* 
ftigen  3Bcfen.  ̂ Lhi^  nun  i:ie  Sbiere  befrifft,  bereu  £ör^er  unb 

Seele  oergänglid)  finb,  ferner  bie  |>f(anjen,  bie  biojj  efnen  oer- 
gänglidicn  Slbrper  obne  lebeubige  (ccele  fyabm,  fo  finb  fie  alle 
nim  ©ebraucbc  bcö  ?OtenfdHm  la,  obfct m  biefer  ̂ Ie|f  erfc^affen 
würbe,  renn  gerabc  biefeö  ift  ein  23ewcie  feiner  ̂ oüfommenbeit, 
weil  burd)  ü)n  —  bie  Mvone  ber  Si)öpfung  —  bie  uiebern  2Be- 
fen  erft  ibre  ̂ otlenbung  fanben.    c3n  ibm  finien  ]Vo  and)  bie  4 
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(demente  bereinigt,  «■  bie  Jfraft  u.  bae  2£ad>fen  tmö  ba3  ge&ett; 
Der  OTem  aber  ber  5krftant>,  bureb  it>clclu'u  er  ü£er  alle  fyerrfebt. 
3ebod)  bebarf  er  ju  feiner  $erooüfommmmg  fcee  ftörper0,  tarier 
ber  Sfitöbrucf,  bie  Seelen  ber  ©ererbten  fino  unter  bem  throne 
ber  «g>errlid>feit  ober  im  ©arten  (üben  aufbewahrt,  weUteö  iöort 
immer  »on  einer  mangelhaften  Sache  gebraust  wirD,  bie  einer 

anbern  bebürftig  ift,  es  foll  nefymlidj'  t>ier  aubeuten,  bap  bie  See» Jen  md;t  ofyne  Körper  befielen  fönnen,  biefer  Körper  aber  werte 
jule^t  |orjerer  5Crt  unb  »on  (Bauet  fein.  £iefe$  ift  ifyre  Wku 
mmg  über  ben  @eift  ber  90>cenfchen,  wie  fte  3t  3(aron  .&alleoi 
(|)ild)otf)  23eracr>otl).  (Sap.  23ird)atl)  |)alebanab)  angegeben.  Um 
ber  grage  31t  begegnen,  ba  ja  ber  ©eift  an  einen  Körper  gebun* 
ben  ift,  unb  biefer  augeufcr)einlter;  wie  ber  be3  %$ki)c$  oergänglidj 
ift  unb  Staub  wirb,  wie  fann  ber  ©eiji  fortbeftefyen ,  ?of;n  $u 
empfangen?  bemerft  Di  klaren  ferner,  ptr  3eif  ber  2(üferftef)ung 
werbe  @ott  jebem  grommen  einen  neuen  Körper  geben,  in  berfeU 

ben  (SonftcHation,  in  bei*  er  früher  erraffen  würbe,  fte  werben 
fobann  aufcrftefyen,  effen,  trinfen  unb  £inber  jeugen,  jebeS  ©liefc 
beö  $örperö  werbe  feine  gehörigen  gunetionen  uerrid)ten,  in  ftd) 

aufnehmen  rcaö  ifym  jufagt ,* gehörig  genährt  werben,  unb  ofyne 
inneres  ober  äufkrcS  |)inbernif?  feine  gehörige  Arbeit  tbun.  3n 
biefem  3uftanbe  werben  ju  jener  $ät  alle  SJcenfchen  fem,-  bafyer 
wirb  jeber  Körper  bei\  beftmöglid^en  ©efunbfyeit  ftd)  erfreuen, 
wie  e3  nur  feine  (Sonftihttion  unb  bie  Stufe,  auf  ber  er  ftefyt,  er* 

lauben.  £ange  3^'t  barauf  aber  wirb  jeber  ßinjelne,  wenn  er 
bie  ihm  urfprünglid)  $ugemcffene  SBollFommenfyett  erreicht,  naefy 

feiner  'SÖeife  unb  nad;  feinem  Stanbpunfte  bie  «g>ör)e  eineö  (SliaS erreichen.  2X  f).  ber  materielle  Stoff  feinet  Körpers,  ber  aitä 
ben  4  (Elementen  befteht,  wirb  ftdt)  bergeftalt  anbern  unb  potent 
ren,  baf?  er  gewiffermajkn  wie  ein. einfacher,,  felbftftänbiger,  leicr/t* 

beweglicher  unb  wie  ein  Sapln'r  glän^enber  ©runbftoff  $u  betraf 
ten  fein  Wirb,  wie  (Sliaö  bem  gewöhnlichen  ©eftchtöftnne  »erbor* 
gen,  fäfyig  jtcr)  an  bem  ©lan$e  ber  ©ottfyeit  $u  weiben  unb  an 
bem  £td)te  -be3  2(ngeftd>te3  be$  lebe-nbigen  $önig$,  bem  Wonbe 
äfynlid),  ber  ebenfalls  ein  £ich;t*empfangenber  Körper  ift.  £arum 
r)eij?t  eö  in  bem  Segenöfpruche  über  ben  5!}ionbj  „eine  bracht* 
frone  für  t)k  mit  einem  £eibe  23elabenen,"  b.  I).  für  bie  grommen, 
welche  fid)  einft  gleich  il)m  erneuen  werben,  nach;  bei  2(ufer* 
ftehuna,  nebmlid),  wo  ifyr  Körper  eine  labbere  ©effalt  annimmt 

(§ine  parallele  ijic^u  ftnben  wir  fcfy'ott  auf  (§rben  M  gewiffen £l)ieren,  wie  ber  Seibenwurm  unb  bgL  9ftand)e  bebürfen  bie$u 

einer  eigentümlichen  Speife;  unb  in  biefem  Sinne  mnfj  'ck  (ix* 
gäfylung  oom  Lebensbaume  in  ber  Schöpfungögcfchichte  genommen 
Werben,  »on  Welkem  e6  heifjt,  bap  wer  beffen  grücfUe  foftet,  ewig 

leben  —  §it  einer  fyöhem  $oten^  gefteigert,  unD  ̂ ur  s^uferftel)nng 

gefangen  Werbe.  3mmerl)in  bleibt  "aber  ber93{enfd;  an  einen  6Tör^ i>er  gebunben,  benn  feine  wie  ber  Sphären  $ollfommcnhcit  hängt 
bpit  biefem  al\  wie  er  tu  bcr3l)at  mit  ifmen  i^erglic^cn  wirb:  f,flc 
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wetten  glänzen  wie  Da$  girmament  unb  wie  Sterne  immer  unt) 

ewig"  (vgl.  "Xanicl  J2,  4).  könnte  aber  Der  Üttenfrf?  obue  $or* per  voUfommen  fein,  fo  wäre  er  ein  abfoluter  Greift,  uuD  ftitnDe 
hoher  als  Tic  Sphären,  t>ie  einen  Körper  haben,  wa$  Dorf)  narf) 
nnfrer  obigen  Zugabe  nicht  möglich  ift,  Denn  Die  Verfettung  Der 

Ou-fcböpfe  ftubet  ja  in  Der  &rt  Statt,  Dajj  Das  höhere  im  ffuatfß 
juerft  unD  Dann  Das  niebrtgere  fteht.  —  XerÜhtöDntcf  aber,  ©ott 
in a d>t  ihnen  pügef,  (Sanh.  92  b)  ift  oou  Der  Veräußerung 
Der  gönn  unD  Der  [\ucbtigfc:t  Der  Bewegung  ,511  oer|tei)en.  ̂ 0 

weit  Die  58ortc  Deöft.  2laron. ' 
Xu  wirft  wol)l  leicht  einfeben,  wie  oiel  Unwal)rfcbeintid)e3 

\n  Diefer  anficht  ift.  (SrftenS  itci^t  fte  fu  Der  Meinung  Inn,  Die 

Seele  fei  eine  rm'ifchc  Sxajt,  unD  beDürfe  Darum  ftets"  itiXtöMt* 
peri>.  Reitern  fträubt  ftcb  Der  VerftanD  gegen  Die  Annahme, 

Infi  nach  Dem  JEdbe  Die  eeele  ein  mangelhaftes"  (fümmerlicbes) 
X afein  im  ©arten  <&\>en  führen  fofle,  unb  erft  nach  einer  weitern 
Läuterung  DesßörperS  \oil  fte  bei  einer  fpätern2lufcrftcr)ung  fort* 
beftcheu  formen  —  Darauf  ift  Das  ?lramäifcbe  Sprichwort  anwenD* 
bar :  Dein  33ürgc  bebarf  wicDer  eimö  Bürgen,  gerner,  wenn  $ur 
3nt  ber^htferjtebung  Die  SÄeiifÄi  wirklich  apeu,  itinDer  fugten 
unD  3BiÜensfreiheit  hätten,  fo  fönnten  fte  ja  auch  abermals  fim* 
Digen,  u.  welrfte  @ewißt)eit  Ritten  fte  alsDann,  Dajj  fte  jene  Stufe 

erreichen  werben  ?  5>tacb  Der  We\vnm%  eines"  Rabbi,  Daß  nur  Die 
gam  frommen  auferftehen  wevDen,  würDen  Die  Seelen  fammtlt* 
eher  ̂ icnfchen,  Die  bis  Dahin  gelebt  haben  werben,  autler  einigen 
Wenigen,  gar  feine  gortbauer  haben,  unD  überhaupt  feine  Stufe 
bes  jeufeite  erretei  cn.  Sclbft  Die  tum]  frommen  würDen  bis  $u 
jener  Stitnbe  feine  eigentliche  Seligfeit  genießen,  2(ucb  möchte 

ich  wahrlich  wiffen,  warum  tiefe  tote  annehmen,  hinfällige  \iör" 
per,  aits  4  (Elementen  5  ufain  menge  fegt,  fönnen  ihre  dlatuv  Derge* 
ftalt  oeränDcrn,  Daf?  fte  wie  Die  Sphären  fovtDauern?  warum  nicht 

lieber,  Dajj-  Die  Seele,  welche  boefo  Die  gät)igfeit  -hat,  ooftfommen 
begriffe  in  hüben,  obgleich  fte  mcfy  ihrer  anficht  eine  blojje  r)p^ 

liühe'^raft  ift,  fiel)  oem  Der  Stufe  Der  $iangelt)aftigfeit  ju  Der Der  Vollfommenbeit  erheben  werCc,  fo  Da§  fte  für  jtcb  felbft,  wie 
ein  abfoluter  ©eift  fortbeftefyen  fanu,  wa$  Dorf)  Dein  begriff  tum 
Seele  unb  unfrer  Vernunft  weit  mel)r  ;mfagt!  ̂ ie  fyättcu  als- 

Dann  auch  nicht  mehr  nötl)ig  pi  behaupten,  Die  eigentliche  'gort* 
Dauer  beginne  erft  nach  Der  ̂ uferftebung.  gerner  ift-  ihre  iEfld* 
nung  auch  im  2Öieerftreit  mit  Der  Der  &tfb&iflft!t'j  welche  lebren, 
he  Seelen  feien  fd)on  oor  ifyrem  ©ntritt  in  Den  menfcbltdjenÄör* 
per  oorhanben  gewefen.  3u  Dem  Verfei  „mit  Dein  Könige  bei 

feiner  Arbeit  fapen  fic  Dort-'  (1.  33.  <5bt\  4,  23)  bemerfen  fte 
nehmtich:  „mit  Dem  Völlig  Der  ftönige  —  mit  @oti  —  fallen  Die 
Seelen  Der  Gereiften  im  fftathe,  als  (Sr  sie  *föelt  erfermf"  (33er, 
$lab.  .^ar.  8).  Xie  Seelen  fönnen  Demnach  Uhxe  biöne  b^lifche 
&raft  vein,  fonDern  fte  würben  am  erften  5age  erfchaffen,  wie  fte 

äiut  fagen  ;    „mrt  Der  göttliche  Ü'cift  fchioebte"   Daö  ift  Der  <3ei\i 
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be$  erften Üftenfdjen.  (d^.)  80  Tagt  aud^admtanibee  in  einem ($uU 
acbten,  bie  Seelen  wären  nacb  Der  £cbre  Der  ̂ abbitten  mit  bem 
primitiven  Siebte  erfebaffen  worDen.  äiuiö  fie  weiter  von  (Sliae 
bringen,  fo  ift  offenbar  t>ie  ©efebiebte  (Elias  etwas  Uebematürlt* 
cfyee,  unb  beweift  nicf>tö  für  Die  9Jcenfdnn  im  ungemeinen/  fogav 
an  SÄofeS  gefdjal)  fem  fo  grojjeS  SßunDer.  2üte  Den  UmftanDen 
ift  anefy  erfidtflid),  ba$  (Sliae  gar  niftt  geftorben,  fotglicb  bcDurfte 
er  aud)  md)t  be6  293unber3  ber  $uferftel)ung;  ferner  fönnte  nacl) 
biefer  vlnftctyt  ber  SOtenfd)  erft  naefy  bem  £obe  eine  fold)e  8tufe 
erlangen,  wo  er  wieDer  wirb,  rvaz  er  einft  war.  Völlig  unver- 
ftänblicfy  ift  uns  aber  bie  ?trt  nnb  Steife,  wie  fie  bie  2(uferfte- 
bung  ber  lobten  febiibem:  wie  ift  ee  möglieb,  bajj  bureb  Die 
©Warenbewegung  in  einem  n.  bcmfelben  Momente  Tief)  eine  Gon* 
ftellation  fjerauefteUcn  füllte,  bie  für  alle  m  verfdnefcnen  Reiten 
gelebt  fyabenben  grommen  ber  ifyrer  (Geburt  gleich  wäre  ?  UnO 
wäre  bem  and),  fo,  fo  wäre  baö  eine  8cböpfung,  aber  feine  2luf* 
erftebung.  &ur$,  alles,  rvaQ  tiefe  Scanner  mr  SSegrünbuug  ih* 
rer.tfcfyre  vorbringen,  ift  Dem  gefmiDen  3?erftanbe  .juwiber,  fyaben 

fie  cö  'a(3  eine  £rabition  von  Den  Propheten,  mm  fo  miiffen  wir 
im 8  aufrieben  geben,  ift  aber  eine  (Erörterung  geftattet,  fo  läftf 
fid)  gar  ̂ ielee  nod)  bagegen  einwenben.  ^)i)neft  neigt  biefe 
einfiel)*  $u  ber  najarcmfdjcn  Vebre  von. ber  (Mfünbe  l)in,  t)a$ 

nefymlid)  felbft  bie  grom  inen  früher  .bureb  Die  ̂ ünbe  ̂ bam'e  un^ 

vollkommen  gewefen,  bi$  Der,  weiter  nach'  ifyrer  5Dteinung  ber IDceffiaS  ift,  &ur  Verformung  ber  8ünbe  gefommen;  alebann  erft 
bätten  bie  ̂ 3atriard?en  unD  bie  gronimen  bie  ihnen  gebübreube 

"Stufe  ber  Q3ollfommenl;eit  erreid)t.  -2lm  biefem'  @rnnDfa£e  biU beten  fieb  golgefätjie  unb  Steige,  ̂ e  ®runblagen  ifyreö  33efennt* 
Tiiffeö  finb,  vor  weld;en  uriö  Der  «füejr  bewahren  möge. 

.      Map.  XXXI.  ' 
■Die  .@runblage,  auf  welche  bie  93efenner  jener  ̂ weiten  %\u 

ftebt  il)r  Suftgebäube  aufführten,  baj?  nefymlidj  unter  ber  $ufünf* 

tigen'SÖelt  nur  ber  £ofm  verftanben  werbe,  welcher  nad)  ber2luf> 
erftel)img  erteilt  wirb,  ift  ber  sJJeTfd)na  entnommen:  „biefe  tyabm 
feinen  2lntl)eü  an  ber  fünftigen  28elt,  wer  ba  behauptet,'  bieSluf* 
erftebung  wäre  nid)t  mi£  bem  ̂ ßentateud)  erwiefen"  barauf  bie 
Femara:  „er  leugnet  bie  Sluferftebung,  barum  fott  er  aud>  feinen 

2  heil  \)avan  fyahen"  (8ant)cbrin  90  a).  Xiefe  Stelle  beweift  je* 
bod)  nief^tö,  benn  bagegen  He^e  ftd)  einwenben,  unter  2luf erftebung 
werbe  bier  nur  ber  £ot)n  ber  8eele  u.  ibr  gortleben  in  ber  @ei* 
fterwelt  fogteieb  nach  bem  2obe  verftanben,  u.  bie  $abbinen  nnu 
neu  biefe^  Stuferftefjung  im  ©egenfa^e  511  ben  Sabbueäern  unb 
(Mitl)äem,  tic  bie  llnfterblid^feit  ber  (Seele  leugnen,  de  febeint 
biet)  fogar  au£  t)m  Söorten  ber  Femara  bafelbft  bervormgeben: 

0t;  (Siiefer  ®ß|n  beö  Di  ■  3«>fe  fagt:  ,,l)icDurd)  babe  ie^ben^u* 
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tbäem  Die  Uned>ti)eit  ifyfer  Sdn'iften  nad)^etrtefcn;  fte  fcefycutptm 
nelnnlid),  bie  5luferftel)ung  wäre  nidjt  auö  Dem  ̂ entateueb  ju  er- 
Reifen,  u.  eö  fyeijit  boef;:  „anöcjerottct,  ausgerottet  foll  biefeeeele 
werben,  ihre  Sünbe  bleibt  bei  il)r"  (4.  ®.  slTc.  15.  31)  auöge^- 
rottet  von  biefer  28elt,  ifyre  Sünbe  -bleibt  bei  i t> r  in  jener 
28elt".  Seine  2lbft er; t  febeint  bemnacr)  bloft  gewefen  $u  fein,  ib> 
neu  au3  ber  $bora  Die  ̂ ortDauer  Der  Seele nad)$uweifen,  aber 
mefyr  nid)t.  fiebrig  i|t  jeDoct;  biefe  Xeftnition  ber  ̂ Juferftebung, 
nid)t,  weil  fte  gegen  ten  Glauben  ift,  ber  allgemein  unter  unf- 
rem  $olfe  verbreitet  ift,  unD  wer  tk  (bncbftäbtid)c)  s<Üuferfter;ung 
leugnet,  fcr>reibt  ber  ©ottbeit  eine  Mangel  fyaftigfett  $u,  aueb  gc* 
bort  fte  §u  Den.  ©laubenöfä^en,  an  beneu  jefer  ;Dtofaite  fejtfyalten 
müjj,  W>ie  wir  (I.  23)  bewerft 

3)er  5lu3brucf  —  fünftige  28elt —  beffeit  fid)  bie  SD?tfct)na 
bebient,  fdjeint  mir  bemnaefy  überhaupt  ben  £©ftj  §u  bqeicbnen, 
ber  ber  Seele  nacr)  bem  Wotie  *u  $fyeil  wivD,  fowofyl  ben,  Der  un- 

gleich nacr;  bem£obe,  al£  and;  ben,  ber  erft  nad)  berSfuferfiefyung 
ibr  benimmt  ift.  @3  ift  biefeö  fcfyon  Darauf  erftdnlicf),  bajj  bie 
^rabbinen  lehren  „aueb  bie  Summen  unter  Den  -Reiben  fyaben  %xfc 
tfyeil  an  ber  jufünftfgen  SßefH  \va$  offenbar  ftcb  nur  auf  bie2§e^ 

lolnnmg  na<§  bem  2oDe*  ben'efyt,  Denn  Der  i'obii  naef)  ber  Sfufer- ftefyung  i\t  nur  für  Die  ooUfomntcn  ©cred)tcn,  wie  fte  fagen:  „bte 
Gräfte  bee  Segens  ftnb  für  Die  ©ereebteu  wie  für  bie  greller, 

bie  Sfitferftefnmg  ber  lobten  nur  für  Die  voltfommen  ©ererbten" 
(.Taanitf)  IIb).  Unter  f ü n f t ige  2£ e 1 1  wirb  Demnacb  f)ier  ver- 
ftanDen  bie  Stufe,  t)ie  ber  sD?cnfd)  nad)  DemSoDe  einnimmt,  nach 
Verlauf  von  12  SÖconaten,  nacbDem  bie  Seele,  von  irbifd)en  ©c- 
wol)nf)eiten  gereinigt  worben,  bie  Stufe  aber,  auf  bie  er  gleidt 
nad)  bem  £obe  innerhalb  ber  12  Monate  fömmt,  beißt  in  ber 
Sprache  ber  Dtabbinen  ber  ©arten  (?ben,  in  weiden  bie  gan^e 

Wation  gleid)  nad)  Dem  $obe  eingelaufen  wirD :  „;7tab  *3uba  im 
Tanten  be3  Samuel  fagt,  atö  SDiofeö  fcbieD,  nm  in  ten  (harten 
(iten  ju  wanbern,  fpracb  er  ̂ u  3ofua:  frage  mid)  alle  3weifel, 

bie  bu  noeb  fyaft  k."  i£r;emura  16  a).  iie  erfte  Stufe,  anf 
welche  9)eofe3  nacb  feinem  SoDe  fam,  war  alfo  £er  ©arten  dben. 

23er.  9iab.  (^var.  65)  wirb  er^äblt:  jofe  Sofm  beö  Joefer  föhtm* 
merte  ein,  t)a  fal)  er  M$  23ett  Deö  3orfi;u  au?  3ereba  (bort  t)ci$t 
er:  3afum  au$  Sexuroify)  in  ber  i^uft  fc^weben,  tmb  fagte, um 
einen  5lugenblicf  ift  er  mir  in  ben  ©arten  ($ben  ̂ üvorgefommen. 
2)iefe  Stufe  nun  ift  mangelhaft  innerhalb  ber  12  Monate,  unb 
fteigert  fldr>  barauf  ju  einem  riöfyern  ©rabe  ber  ̂ ollfommen^eit 
imb  (Sl)re:  „bie  Seelen  ber  @5ered)ten  ftnb  verborgen  unter  bem 
Übrone  ber  £)errlicr/feit,  wie  eö  fyä$ü  r,„bie  Seele  meinet  Gerrit 
möge  eingebunben  werben  im  53unbe  be^  ̂ ebenö  bei  bem  Ewigen, 
beinern  ©otte7i  (Sam.  I.  25,  29)  i^Babbatb  152  b).  $gf.  and) 
9JiiDrafd)  ,^um  |)ol)enliebe  9/  3  unb  9Jcibra[cl)  pfj  149,  5).  §er^ 

ner:  „in  ben  Fimmeln,  ̂ rabotl)  genannt,* ftnb  9tecbt,  ©ereduuv 
feit,  Sd)ä^e  M  Zeben$>  beS  grieben^  u.  Segens,  \>\e  Seelen  ber 
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$3eretfitcn  je.;  bort  ffnb  auch  Ophanim,  ©erapbim,  Ijeifige 
(Sbajotl),  (Stengel,  ber  Xbrou  ber  £>mltd)feit  unb  ber  ewig 

lebenbe,  t)e()e  u.  erhabne  3\onig  thront  über  ihnen"  ((Sfyagiga 
12  b).  3>ie  $ab.  wellen  alfo  bannt  offenbar  $u  erfennen  ge* 
ben,  feaj  tic  Serien  ber  frommen  nad)  bem  Xebe,  »or  ber 
?üiferjtebung,  im  9?ange  ben  (Srjengefn  giftet)  jTnb.  Sfaj&f 
fpricht  auch  ber  einfache  Sinn  beö  £?erfc$:  „fo  werbe  ich  bir 

3utritt  ÖeDC«  unter  bie,  bte  hier  flehen"  f3achar.  3,  7).  %Qenn 
fTe  ferner  fagen :  „3  Mafien  erscheinen  auf  bem  (Gerichtstage  k., 
bie  »ellfonnnen  gerechten  werben  fogleich  eingetrieben  unb 

geregelt  für  üaö  £eben  ber  fünfttgen  W&tit'i  C^ofci;-  £>afcf)  16  b 
»gl.  Sefepbotl)  pn.Dl^)  fo  erfolgt  biefeä  €eben  gewiß  erjt 
nadi  cem  großen  Gerichtstage,  welcher,  wie  befanut,  erft  nach 
ter  2hiferftef)ung  j$<$a[trfl  wirb.  £>ie6  ift  auch  erftchtlid;  ans 

Otftiotl;  9c„  ?lfiba  17,  wo  r$  ut  ®$ed)-.  26,  20  ftejft:  „bad 
£anb  be$  £ebene"  i.  e.  bat  ßanb  beffen  £obfe  $uerfr  fitr  bie 
fünfruie  £Hrlt  |wieber  aufleben,  («Bgf.  ̂ alf.  Schim.  nt  W* 
1J6,  9  §.  874).  $Bt>  werben  aber  bemuach  bie  frommen, 

bie  im  2lu£lanbe  begraben  fiub  wie  3)2ofe$  unb  S'lftron  aitfer* 
fJcbru  für  bie  fünftige  Söelt  ?  *&ieß  lefyrt,  baf?  gur  >]eir  ber 
Sfuferftcbung  ©oft  ifynen  £)6blen  unter  bem  $3eccn  mad>t  u. 

f.  w."  Ogl.  tfetnbotf)  lila).'  Selbjl  tOiofcö  unb  ?lbron  be* 
burfen  alfo  nodi  ber  Huferftefyung,  um  nir  fünftigen  IlSelt  gn 
gelangen;  ber  ©arten  ©ben,  in  bem  jTc  ftcb  feit  if)rem  ̂ ot>e 
bö  bol)iir  beftnben,  barf  alfo  nidu  tterwcebfelt  werben  mit  beut 
£cben,  baö  erfr  nach  ber  2fuferftel)ung  beginnt,  unb  welches 

alö  bie  höchjte  Stufe  afler  Seligfeit  nur  son  ben  sMerfrömm» 
ftrn  erreicht  wirb,     (laanitl)  9  b). 

SXfcfti  founen  alfo  mit  Sftedit  behaupten,  ba§  ber  begriff, 
f  ü  n  f  t  i  g  e  23  e  { t,  eine  weitere  unb  eine  engere  $5ebeutuua, 
habe.  Jm  weiteten  Sinne  wirb  er  auf  jcbe  Hrf  geizigen  £ot)» 
ne#  nach  bem  Xebe  ana,ewanbt,  im  engern  Sinne  aber  auf  bie 
hoch  fit  mögliche  Stufe,  bie  nur  ber  »eÖfommen  gerechte  nach 
ber  2luferjr<fritng  erreid)en  fann.  SSeuu  eö  baber  in  ber  oben 
allegirten  ̂ ifchtta  bei$t:  „gan$  JSrael  bat  Vintbcil  an  ber 

fünfttgen  $i>elt"  fo  ift  bie£  fo  git  fajfen  :  jeber  S^raelite  wirb 
in  ber  ©eijrerwelt .  eine  feinen  Werfen  gejiemeube  Stellung 

einnehmen,  ebenfo  bie  frommen  unter  ben  Reiben;  tie  r>od>fre 
Stufe  ber  Seligfeit  bleibt  jebod)  nur  für  bie  gan$  grommeit 

nach  ber  ̂ luferftebung  aufbewahrt,  intern  eö  t>or  ©Ott  offen» 
bar.  ift,  ba§,  wenn  and)  jTe  nicht  ba^  gau^e  ©efe^  erfüllten/ 

nicht  ber  £>ang -$um  mbfen  baran  Sdnilb  fei;,  fonbem  entwe* 
ber  Srucf  »on  ?(u^en  u.  aÖerlei  £)inbcrnijTe,  ober  irgenb  eine 
aubere  Urfadie;  fo  fonnten  ja  felbjt  SDcofcö  unb  Sibron  nicht 
bie  ©ebote  erfüllen,  bie  nur  für  baö  getobte  taub  bebingenb 
finb.  2)ergleidien  fromme  nun  werben  abermals  jiim  ̂ ebett 

gelangen,  in  bem  fTe'fämmtliche  %fiOte  erfüllen,  unb  baburd* 
bie  f)od)fi  mögliche  Stufe  erreichen,    ̂ in  53eteg  $u  tiefen  mc^ 
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am  Sorten  futbet  (fei)  im  5Dtit»rafc6  be3*R.  9cet)unja  benSpafane: 
JSL.  23ered)jar)  prebigte :  ma$  t>erftel)t  man  unter  aön  ri?ty  ?  ge* 

möfjnlid?  überfefet  man  Ti-Nl  8*0*237  (Die  gekommene  SÖett)  j  ma$ 
ift  bae  aber  für  eine?  £aö  lefyrt  un3,  bajf  oor_  (Srfcfyattung  ber^ 
2öelt  ©Ott  ben  $lan  gehabt,  ein  Wäjl  311  erfd)a|ten ,  fca  entftanb 
nun  ein  gropeS  Sid)t,  bei  t»em  fein  @efd)öpf  befielen  fonnte;  al8 
aber  ber  £>err  fat),  bap  e£  unerträglich  Jety,  t>a  nafym  er  ein  Sie* 
bentfyeil  für  biefe  2öelt  imb-  verbarg  ba3  übrige  für  bte  Sufunft, 
inbem  er  fagte:  wenn  fte  jene3  Sicbentfyeil  gehörig  benüfcen,  fo 
mill  3d?  ifynen  biefeS  in  ber  fünftigen  SBelt  geben,  .tie  fd)on 
»or  ben  6  Sd)öpfimgetagen  im  ©eifte  ba  mar,  mie  e$  beißt : 
„mie  gro£  ift  £ ein  ©nt,  meldee  Xu  für  3>ine  3Serer)rer  aufbe* 
mafyrt"  ($f.  31.  20).  £>te$u  bemerft  Dtadmtantbeö  im  Sdbaar 

£agemul:  „bie  fünft  ige  2Beft  fyetjjt  auf  (5l)albäifd)  bei  "ben Sabbinen  bie  Söelt,  b;e  fcbon  gefommen,  fcaburd)  mirb  ta$ 
primitioe  £icbt  bejeidmet,  bae  fd)ou  oor  Der  (Srbenfd)öpfung  ba  mar, 
e£  ift  bas  £>öcb|te,  maö  ber  üJcenfcr;  erfaffen  fann,  unb  burd)  c$ 
wirb  er  einer  fjöberen  9catur  tl>cill;aft."  3)aä  tft  aber  im  (Sin* 
flang  mit  unferer  2inftcr/t,  baji  bie  fünftige  2Be(t  beftänbig  fomme, 
unb  jebem  ©ered)ten  nad)  feinem  £obe  erfd;loffen  merbe  *>or  ber 
2lnferftel)ung ,  unb  bajj  er  nad),  biefer  erft  jur  f)öd)ften  Stufe  ge* 
lange,  meiere  ebenfalls  *an  G^y  fyeijrt.  9kd)  allein,  roa3  mir 
fcorau3gefd)icft,  laffen  ftd)  oier  r>erfd)icbene  3^en  für  bie  Mergel* 
tung  angeben:  1)  Dtefe  2Be(t;  .2)  bie  2ßelt  nadj  bem£obe,  ent* 
meber  oor  ober  nad)  cer  $litferftef)itng;  3)  bte3eit  beö  ̂ J?effra«5 
unb  4)  bie  (Spofye  ber  ̂ iuferftebung.  Xie  ganj  grommen 
merben  in  allen  »ier  Gelten  belohnt.  3)ie  greoler  merben  für 
baö  menige  ©ute,  ba3  fte  geftiftet,  f)ienieDen  belohnt,  um  bort 
ibre  Strafe  jn  empfangen  \  mancher  gromme  erhält  l)ienieben 
feinen  feß^ttj  empfängt  tr;n  aber  alebalb  nad)  bem  £obe,  ofyne 
jebod)  $ur  £luferftel)ung  jugelaffen  ju  merben,  mander  gelangt 
auc^  jur  5luferftebung ,  unD  mancher  felbft  ju  ben  3^tten  beö 
33ceffta6. 

.  Änf  tiefe  4  Wirten  be6  ?ol)ite^  fcfjeineit  bie  4  öcffcf)tebertett 
Sln^brürfe,  bie  im  3oiergebete  für  Sabbat^  üorfotnmen,  ait^ufpie^ 
Ien:  „9ciemanb  ift  3)ir  gleid)  ,  Sctemano  ift  au^er  2)ir;  9?id)t3 
ift  o^ne  2)ic^ ,  unb  wer  ift  2Mr  äbnltd  ?"  2)enn  unmittelbar 
barauf  he\$t  e3  bafelbft:  „Diiemanb  tft  Xix  gleich,.  (Smiger,  itnfer 

©ott,  in  biefer  5öelt,  unb  9ciemanb  ift  aujkr  3)ir,  unfer  ̂ 5m'g, 
im  $eben  ber  fünftigen  SBelt."  3)iefe>3  ftnb  neljmlid)  bie  beiben 
allgemeinen  Reiten  ber  Vergeltung.  .  Vom  l)öd)ften  Sohlte  biente* 
ben  l)ei§t  eö  metter  baf. :  „5cic^t5  ift  ol)ne  Dic^/  unfer  ̂ rlofer* 

jur  3eit  be6  SJteffxae ;"  unb  00m  fyöcfrften  ?ol)n  ienfeit^:  „mer* 
ift  *Xir  äf)nlid),  unfer  Erretter,  bei  ber  ?luferftel;ung  ber  lobten?" 
(Vgl.  Dr  Wbonai  t>e$  jR.  (5l)i^bai  ̂ reefaS,  mo  Slbfc^.  Iit.  £(aa 

4  c.  4*  biefelbe  Stelle  urgtrt  mirb.)  Xie  fünftige  SBdt  mirb 
gieid)  nad)  biefer  Söclt  ermähnt,  meil  fie  in  ber^^at  gleich  nadf) 
bem  Ztöc  erfolgt,  alfo  ber  3eit  nac^  üor.bem  SKefft aö  unb  oor 69 
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ber  3(uferfter)ung.  2Mefe3  ftimmt  aber  mehr  mit  ber  Smitctjt 
SJcaimonibte,  Denn  nacfy  9cad?manibe$  t>ätte  nad)  tiefer  2öclt  ber 
©arten  (Sben  folgen  Jollen,  unb  ntcfyt  bie  fünftige  2Öelt,  bie  nad) 
ifym  bie  l)öd)fte  (Stufe  ift.  2)a  nun  ber  ©arten  (Sben  gar  nicfct 
ermähnt  wirb,  fo  fdjeint  bie  fünft.ige  2öelt  ein  allgemeiner  33e* 
griff  für  alle  (Stufen  nad)  bem  $öbe  ju  fein;  nnb  ber  2lu6brucf 

„Daö  Seben  ber  fünftigen.  2Öelt"  fott  ben#vor$üglicbften©rab  ber* 
felben  bejeicfynen. 

Map.  XXXII. 
3ebe  Beränberung (  bie  ben  Sftenfcben  trifft,  wobei  er  eine 

©ewobnbeit  aufgeben  muß,  ifi  fcfymerjlicfy  für  tfyn ,  wenn  aucf> 
biefe  SBeränberung  feiner  Statur  gemäß ,  anb  $u  feinem,  heften, 
er  aber  beffen  irid)t  bewußt  ift.  So  mint  ba£  &inb  beim  2lu3* 
tritt  au$  bem  Mutterleib ,  obfebon  e3  au$  einem  bloßen  heimle* 
ben  in  bie  2Birflid?feit,  in  ein  f)ör)ere$  unb  beffereS  Safein  über* 
gefyt,  obfdjon  e£  ftcf>  \e§t  be£  £ki)tc$  erfreuen  fann  nnb  furjStii? 
neSeinbrücfe  unb  SBerftanbeSbegriffe  empfänglich  wirb ,  genug ,  tß 
t)at  von  all  biefem  ©uten  feine  $ü)iumg.  &ben\  o  weint  e3,  wenn 
e3  größer  nnb  tt)m  bie  sJJcutterbruft  entzogen  wirb  ,  obgleid; 
e3  je$t  beffere,  fräftigere  unb  zuträglichere  ̂ o\t  erhält;  genug,  eä 
tritt  eine  SSeränberung  ein  in  .feiner  ®ewol)nl)eit.  2&er  febr 
lange  im  ginftem  fa$;  unb  vlö^lid)  in  bie  |>elle  tritt,  bem  ift 
fte  eine  £lual  unb  9ßein ,  bi$  er  fiel)  allmälig  an  fte  gewöhnt 
60  ift  aueb  bem  5Jcenfd)en  vor  bem  SobeStage  gewaltig  bange, 
obfdjon  er  in  ein  fcf)bnere£  unb  fyöfyereö  %eben  übergebt,  unb  ju 
einem  (&ian$e ,  »an  bem  fein  ©elft  gar  feine  Urning  hat ,  fo 
lange  er  an  bie  Sinnenwelt  gebunben  ift;  beim  —  er  .wirb  fei* 
neu  ®ewolmf)eiten  entriffen,  unb  e£  wirb  ir)m  fitwer,  ftd?  in  baö 

Ungewohnte  pt  fügen. '  ( (Selten  nur  ift  gurcfyt  vor  Bernid)tung bie  Itrfacfte  biefer  Sangigfeit.)  3)ie  Sftabbineu  fagen:  „in  ben 
erften  $wölf  Neonaten  fcfywebt  bie  Seele  ber  grommen  auf  unb 
nieber,"  (Sxabbatl)  152  b)  b.  r).  fte  trennt  fidr)  ungente  von  bem 
3rbifcf)en,  woran  fte  gewöhnt  war,  obfcfyon  fte  je£t  feiner  äußern 
(Sinbrücfe  mel)r  bebarf,  um  ten  ©rab  von  geiftiger  51nfd)auung 
ju  erlangen,  beffen  fte  in  biefem  geben  fäfytg  war,  obfton  ber 
Körper  unb  feine  Gräfte  fte  nur  fyinberten  mit  bem  9teingeijtigeit 
ftcf)  ju  vereinigen ,  unb  jefct,  wo  bie  Scfyeibewanb  fyinweggenom* 
,men,  biefe  Bereinigung  anbauernb  ift.  ©einig,  fte  war  einmal 
Jnöfyer  baran  gewöhnt,  ftcf>  ber  äußern  (Sinbrücfe  |u  bebtenen, 
um  vermittelft  berfelben  allgemeine  begriffe  $u  bilben,  inbem  fte 
von  jebem  3)inge  ba3  allgemeine  ober  Sßefentlicbe  bebielt ,  ünb 
vom  3ttfßtligen  ober  (Speziellen  abftra^irte.  Sie  aOftrar>irte  5.  33. 

x>on  ber  Borftellung  9iuoen'3  unb  Simeon'ö  blojj  baä  Seb'en  unb 
baö  5Denfen.  UeberbauVt  ift  ber  ÜÄenfc^  mit  einem  .fraufe  ̂  
vergleichen,  t)a$  5  Pforten  j)at,    burc^  weld)e  ©elb,   ©üter  unD 
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S Reifen ,  bie  ber  (Sigentfyümer  bewarf,  eingelajfen  werben;  biefe 
werben  fofort  in  ein  3immer  tranSportirt ,  unb  barauf  bergeftalt 
in  bie  ©emäcfyer  frertfyeilt,  bafj  in  jebem  baS  3)af)inger)örige  nie* 
bergelegt  wirb.  SinD  mm  alte  ©emädjer  angefüllt,  bann  bienen 
cie  Pforten  ni(tt  mel)r  mm  ©nlaf?,  noer)  $um  Sd)it&e  ber  2Öaa* 
reit,  melmefyr  wirb  m  tiefem  23eb;ufe  ba£  $erfct;lie£en  berfelbea 
weit  3Wedbienlid)er  fein.  So  fyat  ber  SJtenfcfy  5  Sinne,  fcermit* 
telft  welcher  alle  (Sinbrücfe  auf  ir)n  gemacht  werben;  ftnb  aber 
bie  (Smpfinbungeu  in  ben  gemeinfcr)aftlicr)en  Sinn  ( sensorium 
commune)  angelangt,  bann  wirb  jebe  in  ba$  gehörige  ©emad) 
»erteilt;  bie  feinbilbunggfraft  nimmt,  \va§  für  fte  taugt,  bie 
Vernunft  nimmt  oaö  2(ligemeine  twn  ben  fingen  unb  abftrafyirt 
von  bem  (Spejielfen,  inbem  fte  ba$  ̂ Öefentlicfye  von  bem  anfällt* 
gen  unterfebeibet.  «jpat  aber  einmal  bie  Seele  bie  Segriffe  ber 
'Xinge,  bann  bebarf  fte  niebt  mefyr  ber  Sinne  unb  ber  din* 
brücfe,  tnelmefyr  ift  ba£  9t\id)laffen  ber  förderlichen  Gräfte  ib)r 
zuträglicher;  benn  äußere  (Sinbrücfe  ftnb  ber  Seele,  xvaö  ein  28a* 
gen,  ein  Sdnff,  ein  £i;ier  fcem  Dieijenben,  fte  beförbern  tr)n  oon 

einem  Crt  mm  anDern,  ift  er  aber  an'ö  3>iei  gefommen,  fo  ftnb 
fte  tbm  nur  läftig  unb  fyinberlicb,  obfdwn  er  <u)ne  fte  nid)t  bafyin 
fyätte  gelangen  rpnpjt*  So  Dienen  auet)  (§mpftnbungen  unb  for* 
perlicbe  Gräfte  nicht  jur  (§rl)altung  ber  begriffe,  im  ©egentfyeil 
binbern  fte  Die  Seele  Diefelben  gehörig  au^ubilben  unb  ftet)  mit 
unten  m  iDentificiren.  Xeun  ber  wirfenbe  @eift  ift  einfach), 
vein  uuD  immateriel,  unb  bie  Seele  fann  31t  leiner  völligen  33er* 
etnigung  mit  ifym  gelangen,  fo  lange  fte  an  ber  Materie  flebt; 
erft  nach  bem  £ooe ,  wo  fie  ftch;  t>on  ber  Materie  fcfyeibet,  unb 
einfact)  unb  rein  wiro,  fann  fte  mit  tfym  üerbunben  werben,  w.eil 
baö  Slclmlidie  ftcf)  gerne  gefeilt,  hierin  befielt  ifyre  (Swigfeit, 
gortbauer  unb  wahre  QMlfommenfyeit.  53ei  all .  bem  fällt  e3  il)r 
febwer ,  ftd)  t>om  @ewol)nten  loSmreifien ,  unb  ber  £ob  ift  ü)r 
fdmter^lid);  benn  eine  ®ewol)nl)eit  aufzugeben  ift  für  3eben 
ftmenlid).  So  fagen  aud)  bie  Otabbinen:  „alle  £age  be3  2lr* 
men  ftuD  ttnglütfltcb,"  (Sprw.  *5, 15)  felbft  Qabbafye  unb  geft- 
tage,  fo  fagt  auch  Samuel :  eine  Veränberung  ber  ®ewormf)cit  ift 

bie  erfte  Urfad^e  ber  llnterletb£bcfd)Werbcn,"  (23.  23atl)ra  146  b) 
b.  t).  e3  fommt  bem  Ernten  fyart  an,  von  feiner  ©ewofynfyeit  JÜ 
(äffen,  felbft  beffere  ,$oft  m  genießen.  So  ift  e3  aud)  für  bie 
geele  hart,  t>om  3rbiff  en  ju  laffen ,  bis  fte  12  Neonate  baxan 
gewöhnt  ift.  £al)er  fagen  bie  ̂ abbitten:  „12  Monate  fd)Webt 
bie  Seele  auf  unb  nteber;  nad)  12  Neonaten  fd)Webt  fte  in  bie 

$n>l)e,  unb  Fömmt  ntebt  wieber  bermeber."  !2)arum  wirb  auc^  bem. 
Vernünftigen,  in  (Erwägung  bes^  bei^orfteibeuben  bitten,  oor  bem 

■g'obe  nid)t  bangen,  uielmebr  wirb  er  ftc^  nach  tbm  fernen,  Da  er  ja 
weijj,  bafi  Der  \törper  unb  feine  Gräfte  bie  Seele  an  ber  (§rfennt* 
n)$  unb  ber  fteten  6Müdfeligfeit  üer^inbern. ;  er  wirb  Den  ̂ obeö* 
fd^merj  mit  ber  ftmet^licben  (SmpftnDnng  t>ergUi.cben ,  bie  ein 
itino  beim  ?lii6tritt  au$  bem  5)?utterleibe  bat,  weil  ee  fein  ©lud 
nidn.  m  würdigen  weiji, 
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Söenn  Tofr  aber  flnben,  fcof  Wttifri  unb  anbere  gromme  nur 
ungern  ba$  ßeitüd^e  »erließen,  fo  Hegt  Der  (9runD  barin:  fte 
wollten  ftcb  fyienieben  größere  $öotlfommenf>eit  erwerben,  um  bort 
auf  eine  bösere  Stufe  ber  ©lücffeligfeit  2lnfprud)  $u  f)aben ;  fei* 
neSwege  aber  füllten  fte  23etrübmjj  gleid)  jenen  albernen,  Die  fca 
Wüfynen,  ber  $ob  fei  $ugleid)  aüfy  33ernid)tung  ber  «Seele. 

Map.  XXXI II. 
2öir  fyaben  nunmehr  anzugeben,  auf  welcfie  SBeife  man  ftd) 

nad)  obigen  jroei  5lnftd)ten  bie  jenfeitige  ÖelölmUtttj  unb  ̂ eftra* 
fung  oor^tftellen  r)abe.  9cad)  ber  Meinung,  t)a$  Körper  atnb 
Seele  eigentlich  bort  utfamnten  belohnt  werben,  mup  man  glau* 
ben,  ber  Seele  Si#  unb  Sßeftanb  fei  im  Körper,  ber  ein  Organ 
ift,  oermittelft  beffen  fte  ben  2ßitlen  ifyreS  SctöpferS .  ooltyefyt ,  ee 
fei  alfo  ber  @ered)tigfeit  ®  otteS.  angemeffen ,  bafj  ber  Körper  für 
feine  -iDcube  im  £ienfte  ®otte3  mit  ber  Seele  jugleicfc,  £ol)n  em* 
pfange.  Tiefer  £ofm  beftefye  nun  t)axin ,  baf?  ber  »ollfommene 
9Jtenfcf)  mit  Seele  unb  Körper  nacfy  ber  2luferftel)ung  fortbaure, 
inbem  ber  £)err  tm  .Stoff  De6  Körpers  gleich  bem  ber  Sphären 

ober  Sterne,  bie  ebenfalls  leiblicb  unb  geifti'g  leben,  oerfläre. SBerbält  eS  ftd)  fo  mit  bem  £ofme,  fo  wirb  aud)  bie  Strafe  in 
bemfelben  Serl)ältniffe  ewig  ftattftnben,  inbem  @ott  bem  Körper  eine 
Mftigegormoerleifyt,  um  t)k  Höllenqualen  311  erbul.ben.  So  fagt  aud) 
3ob  (10.  22)  auf  bie  $olk  anfpielenb :  „in  jenes  büftre  £anD, 
gleid)  bunfeln ,  »erworrenen  £obeSfd)atten ,  wo  ber  £icfttftral)t 

gleid)t  bem  £unfef."  @3  fjl  alfo  nur  tote  SobeSfdjatten,  aber 
nicfyt  $ob  felbft;  tmn  bie  9htd;lofen  werben  &raft  genug  erljaU 

ten,  ihre  Strafe-  ju  ertragen.  9cad)  SftaimonibiS  51'nftcbt  aber, nad)  wekter  bie  Seele  allein  ofyne  ben  Körper  2ov)n  empfangt, 
muß  nacftgewiefen  werben,  wie  für  bie  immaterielle  Seele  Strafe 
feenfbar  ift.  —  2ßir  muffen  unS  bie  Sadje  nun  fo  oorftellen: 
3Me  Seele,  nad)  ir)rer  £renuung  00m  Körper,  l)at  nocb  immer 
Serlangen  unb  Sefynfucfyt  nad?  tfyren  frühem  QSorftellungen  unb 
Neigungen.  Steffen  «jpanblungen  caber  im  &ben  eine  reine  5lb- 
ftdjt  fyatten,  wer  ftetS  bie  göttlichen  Gebote  $u  erfüllen  beftrebt 
war ,  beffen  Seele  oerlä^t  aud;  im  £obe  biefeS  Streben  nicfyt, 
k\$  fte  ftd)  mit  ben  reinen  ©eiftern  oercinigt,  bie  ©Ott  auf  eine 
homogene  SBeife,  nur  in  einem  unoerg(eid)lid)  v)öx)exn  ©rabe 
bienen.  So  ijetfjt  e3  aucb  :  „ber  2Öeg  ber  @ered?ten  ift  wie  ba& 
$\<5)t  ber  SenuS,  Weldee  fortleudtet  bis  jn  £ageel)elle.  (  Sprw. 

4.  18)  2öie  nel)mlid>  bie  SSenuS  lange  oor  S'agcaanbruc^  Die 9?ad)t  erhält ,  unb  fortleudtet  b\$  $>k  Sonne  in  irjxcm  dHanse 
ft(b  jeßjt;  fo  erleuchtet  and)  ber  $>eg  unb  bäö  Streben  berSrom* 
meu  ibnen  t)k  9?adt  btefeö  £ebenS,  bis  fte  jum  ̂ obeStage  ge* 
langen,  wo  tlnten  ein  weit  BettereS  ̂ iebt  31t  5l)eil  wirb,  baS  mit 
beut  frühem  in  feinem  Q3crbältniffe  ftebt.    ̂ arum  nun  wirb  bie 
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Seele,  tx>mn  fte  weife  war  unb  bie  mdavfytyjifcfirn  unb  tfyeoloav 

fdH'it  Wahrheiten  m  toter  Feinheit  erfannte,  bei  ifyrer  Trennung 
$om  Körper  eine  wunberbare  §rew$e  haben,  ba  fte  einfielt,  baß 
ihre  ̂ (nfichtcn  mit  Den  Tüngen  an  ftct)  übereinftimmen.  Denn 
feie  (Erfmittitif?,  bie  bie  Seele  im  Sehen  erlangt,  ift  einem  Traume 
gl  cid)  ju  aauen.  3)er  fd)önfte  £ratmt  ift  bem  9Jcenfd)en 
läftig,  wenn  er  nidt)t  wahr  ift;  benn,  wenn  ber  hungrige 
träumt,  er  fyabt  gegeffen,  ober  ber  3)urftige,  er  fyabe  gerrunfen, 
imb  beim  (Srwacfycn  feinen  ̂ örVer  leer  füf)lt,  fo  ärgern  fte  ftet)  5 
fcagegen  ftnb  fte  ungemein  erfreut,  wenn  biefer  beim  ($rwacr)en 
wirflid)  einen  frifdjen  Duell,  unb  jener  eine  l)errlid;e,  retdr)  be* 
fefcte  $afel  vor.  ftcfy  fmbet :  ber  ©enufj ,  ̂)cn  fte  in  ber  Realität 
fyaben,  ift  bei  weitem  vorzüglicher,  als  jener  fct)einbare  im  Traume. 
@erabe  fo  ergebt  eS  auch/  ber  Seele :  falfcfye  (Srfenntmjü  wirb  fte 
fct)mer$en,  eine  richtige  bagegen  in  ber  ©eifterwelt  tljr  weit  met)r 
(§nt$ücien  verfdmffen,  als  baS  fyienieben  möglich  ift,  voo  alle  diu* 
ftd)t  nur  in  ber  (§inbübung  unb  in  ber  3bee  beftel)t.  3>nnt>aS 
drfennen  btenieben ,  im  i*ergleid)e  ,m  bem  jenfeitigen  ,  ftet)t  im 
9krr)ältnij*  wie  träumen  $n  2Bad)en.  Partim  vergleicht  aucl) 
Jbie  i).  S.  bie  3bee  von  ber  9ütrffehr  3wnS ,  von  welker  bie 
$ropt)eten  prophezeiten ,  mit  einem  Traume ,  obfefron  fte  eine 
nid)t  $u  bejwetfelnbe  2Öal)rbcit  ift :  „  wenn  ber  (Swige  . wieber 

juri'tcffül)ren  wirb  bie  (befangenen  3ionS  —  bann  waren  wir  wie 
iräumenbe,"  (^>f.  126,  1)  wir  werben  nefymlid)  erfennen ,  baß 
unfer  früheres  sBiffen  von  tiefem  (§reigniffe  burd)  tie  ̂ >ropl)eren 
einem  Traume  äbnlid)  tft,  im  Vergleiche  ju  Dem,  waS  wir  nun 
wirf  lieb  feben  werben ,  „bann  wirb  unfer  s3Jtunb  voll  Sadjenä 
fein."  @roj?  unb  ergaben  muß  bal)cr  ber  (5>enuß  ber  Seele  fein, 
bie  im  £eben  fein  anbereS  3I0!  batte ,  als  (Lottes  ©ebote  $u  er- 

füllen, unb  £ugcnb  unb  3Jcilbc  $11  üben,  wenn. fte  einfielt,  bafj 
and)  bie  gortDauer  unb  Vollfontmenbeit  ber  Gmgel  unb  aller 
t)immlifd)en  $Qe\en  bloß  barin  beftel)e ,  bem  göttlichen  Tillen  ju 
gel)ord)cn,  unb  fiel)  ihm  untcrmorDneu ,  wie  feb/on  (IH.  5)  nach* 
gewiefen.  Srett&ni  wir  unS  einen  Sftanrt ,  bem  erjagt  wirb ,  in 
einer  weit  entfernten  Seeftabt  wol)ne  ein  gewaltiger  £cnig,  ber 
Satgenb  unb  9J?ilbe  liebe,  bei  beut  fein  Sdnneicfyler  gutmftt  t)abe, 
beffen  Umertbancn  alle  wor)!ha6enb  unb  von  23ewunberung  für 

itm  erfüllt,  feinen  befehlen  ehrfurchtsvoll  gehorchen;  imb 'bajü  fte $u  einer  gewiffen  3<rft  über  all  ifyre  ̂ anblungen  bem  Könige 
Rechen fc^aft  abzulegen  l)  arten.  5Xuf  biefeS  @erüd)t  t)in  faßt  jener 
93cann  ben  äSorfafc,  reblict)  m  fyanbeln,  unb  fid)  bem  3)ienfte  beS 
Königs  ju  weisen;  er  gibt  fid)  fofort  SJcufye,  beffen  2&ünfct)e  ju 
erfahren  unb  was  ihm  genehm  ift,  unb  beftrebt  ftcb  feinen  SBR«» 

len  nad)  Gräften  $u  vollftrerfen.  '3ft  nun  bie  3^t  r^erangefom* 
men,  wo  er  vor  bem  Könige  erfcfjeinen'  fall ,  ihm  feine  aufwar-- 
tung  m  machen,  wirb  er  nid)t  wenig  vergnügt  unb  entjücft  fein, 
bie  s)3cajeftät  unb  s-ßrad)t  am  .^ofe  bewunbern  ^u  bürfen ,  wie 
r)ulbvol(  ber  &tfnig  unb  wie  ergeben  jld)  bie  Xiener  $ti$cn.  ̂ tud? 
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ber  fertig  Wirb  (xdj  mit  ibm  freuen  unb  ihn  Wof)T  aufnehmen 
wiffcnb,  taß  tiefer  Wiaim  £om  bloßen  .ftörenfagen  ifm  oerefyrte, 
wae  ohne  3we*fel  um  fo  mefyr  Sinerfenming  oerbient.  (98gl.  ij. 
15).  £iefee  ungefähr  ift  bie. Stufe  ber  ©laubigen,  welche,  wad 
ihnen  bureb  Srabition  überfommen,  annahmen,  unb  oon  ifynen 
fagen  bie  Dfabbinen:  „auf  jener  9fl>elt  ift  Weber  @ffen  nod)  2rin* 
im,  fonbern  bie  grommen  (bk  (Gläubigen  alfo  —  nicht  bie  SBet* 
fen)  fifcen  mit  fronen  auf  ben  Häuptern  unb  erfreuen  ftcfy  beö 

©langes  ber  ©ottfyeit"  fSBcrach  47  »)  wie  nefymlich  ber  Scharf* 
äugige  ber  Sounenftrablen  ftd>  erfreut,  bie  fein  Sehvermögen 
realifiren,  fo  erfreut  fieb  and)  ber  9Jcann  oon  lautern  ©ebanfen 
unb  ©efmnungen  ber  Strahlen  jene$  geiftigen  £ichtee\  a>eld}ee  21b* 
gl  an  s  ber  ©ottfyeit  beißt  $on  biefer  Seligfeit  aber  fann  ftd? 
fein  for^erltdbeö  Stufen  eine  &orftrllung  machen ,  nicht  einmal 
bie  *ßro3pheten:  „fämmtliche  ̂ sropfyeten  fyaben  nur  auf  tie  &\tm 
be6  5Ö?ejfftaö  geweiffagt,  aber  tie  fünftige  2Öelt  I)at  Fein  Sluge 

geflaut  außer  ©Ott"  (3ef.  64.  3)  (*8erad)otf)  34  b)t  $ou 
ben  greuben  ber  meffianifeben  Seit  rönnen  roir  uh6  nehmlich 
fd)on  mit  cm  «Sinnen  ein  33ilb  entwerfen,  weil  fie  für  Körper 
unb  Seele  ptgleid)  ftnb,  aber  nicht  fo  oon  ber  jenfeitigen  Selig* 
feit,  oon  tiefet  wußten  felbft  tie  *propl)eten  weiter  nickte,  als 
baß  fie  in  rein  geiftigem  Vergnügen  beftefyt.  £arum  be^eid^nen 
fte  bie  fRabbinen  and}  mit  tem  siluebrucf  —  2Bein  in  ben  £rau* 

ben  aufbewahrt:  tvaö  ift  tae  „',; fein  Singe  f)at'0  außer  bir©ott 
gefchaut?""  9t  ,3ofua  Sohn  i'eoi  fagt:  „va$  ift  ber  feit  teu 
Schö^fungetagen  in  ben  Trauben  aufbewahrte  Söcin"  (ebent. 
©anfyebrin  99  a).  Ü)iefe3  ift  aber  fo  $u  verfielen :  ber  (9emtß 
ber  Trauben  an  ftd)  ift  fdwt  fo  föftlich,  bafa  wer  nod)  nie  %&ein 
gefeben,  fid)  nid)t  etnbilben  fann,  gefelterte  Trauben  lieferten 
nod}  S3effcre6 ;  er  wirb  ee  tiid)t  eb)er  glauben,  bie  man  ir;n2Bein 
foften  läßt ,  unb  alebann  wirb  er  (ich  wunbem ,  baß  ̂ rauben 
einen  fo  f)errlid)en  $ranf  liefern ;  fo  fann  auch  vic  Seele  nicfyt 

faffen ,  baß  bie  $oflpf)ung  ber  (Gebote  fo  große  Seligfeit  ge> 
Wäfn*e,  bi6  fte  ben  Körper  perlaffen,  bann  erft  wirD  fie  e3  einfe- 
r)en.  3)al)er  audj  Der  ÄuSbrnd  „ba$  f)immlifcr/e  ̂ parabiee^ 
benn  im  |)immel  erft  wirb  man  biefe  geiftigen  greuben  faffen 
fönnen. 

2)ie  Reiben  unb  ©trafen  ber  Seele  aber  ftnb  fo  ju  oerfte* 
f)en :  wenn  ber  9Jcenfcb  im  £eben  feinen  lüften  unb  bem  Sinnli- 
eben  nad^ängt,  unb  feine  Seele  bem  göttlichen  SÖitlen  entfrem* 
benb ,  fie  i$ref  9?atur  juwiber  bem  Körper  untertban  mad3t,  fo 
wirb  fie  auch ,  naebbem  fie  tiefen  oerlaffen,  il)ren  frül)ern  @e* 
wobn^eiten  nad)l)angen,  ee  fehlen  ifyr  aber  nunmehr  bie  Organe, 
fte  su  befriebigen ,  vermöge  ihrer  Statur  wirb  fte  ftrh  mit  ben 
immateriellen  ©eiftern  i^erbinben  wollen  unb  m  il)nen  ftd)  l)in* 
gebogen  füllen,  aber  ba^u  bat  pe  früher  feine  3lnftalten  getroffen^ 
iinb  e6  fet)lt  il)r  an  Hebung  unb  ©ewob)nl)eit,  bem  ̂ )errn  ̂ u 
bienen,    ol)ne  wcUte  biefer  ©enuß  unerreidibar  ift:.    «/©Ott  gibt 
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nur  Dem  Setöfyeit,  i>ev  fcbon  2Bei^eff  bar,  wie  e#  fyejfjt:  „(?r 
gibt  2Sei%it  bem  Reifen"  (Daniel  ?.  21.  23erad)ott)  55  »> 
So  wirb  bie  (Seele  balb  bin,  balb  berfcbmanfen ,  balb  wegen 
tt>reö  UrfprungS  bem  Fimmel.  ftct>  juneigen ,  balb  au£  ®ewor;n* 
I>eit  ber  @rbe  angehören  wollen.  2kiCeS  wirb  ib)r  unmöglich 
fein  unb  tyx  baljer  ben  nagenbften  Sdmterj  serurfadjen ;  geuerä* 
glutt)  unb  furchtbarer  groft,  DJceffer^  unb  i)ofc(>ftic^e/  ©erlangen* 
unb  Scorpionenbiffe  fönnnen  fein  fotd)e#  5&>eb  bereiten,  bentt 
fcon  biefen  wirb  tie  (Seele  niebt  unmittelbar  afjtrirt.  Sie  fufylt 
nur  baburd)  Sd)mer$ ,  weil  fte  weif?,  bie  £eben3fraft  ift  gefäl>r^ 
bet,  fobatb  bie  einzelnen  $ö^pertl)eilcben  ftd)  auflöfen.  Die  3er- 
riffenfyeit  aber  unb  fca#  Scfywanfen  naü}  $mei  @egenfä£en,  welche 
bie  Seele  nadb  bem  $obe  empfinbet,  affteirt  fte  unmittelbar, 
gleicfyfam  at$  wollten  ftd)  il)re  £beile  oon  einanber  trennen. 

(2Ö'r  bürfen  fd)on  biefen  figürlichen  Slu&brucf  gebrauchen,  ber 
treuem  ÜBerftnnlicbung  falber)  „9t  (Sliefer  fagt:  bie  Seelen  ber 
©eredjten  werben  aufbewahrt  unter  bem  Ziyxone  ber  |)errlicfyfeit, 

wie  e£  beijjt:  „bie  Seele  meinet  ̂ >errn  wirb  eingebunben  fein  ic." 
bie  ber  9£ud)lofen  aber  werben  oon  %wei  Engeln,  üon  benen  einer 
am  einen  (§nbe  ber  2Belt  unb  ber  anbere  am  anbern  Qmbe  fiefyt, 

fyin  unb  r)erg*efd)leubert,  .wie  e£  beißt:  „unb  bie  Seele  beiner 
geinbe  wirb  er  fd)teubem  in  ber  Scbleuberpfanne"  (1.  23.  S.  25, 
29.  (Babbatb  152  b)  eine  Slnbeutung  ber  §mei  entgegengefeljten 
53eftrebungen  ber  Seele.  Die  lautere  Seele  alfo ,  bie  nur  natfy 
bem  .£)immel  ftcb  wanbte,  gelangt  fogleid)  in  if>ren  2öof)nfi^  un* 
ter  ben  $b)ron  ber  |)errlid)feit;  unb  fowie  biefe  Seligfeit  alle 
erbenflid)en  ftnnlicfyen  ®enuffe  uberfteigt ,  fo  ber  Seelenfd)merj 
alte  erbenflidjen  ftnnlid)en  Reiben. 

Daf?  aber  bie  Seele,  wenn  aud)  nicf)t  im  Raunte,  bod)  ir* 
genbwo  ftd)  befinben  muffe,  um  Strafe  frtt  erlciDen,  wie  fte  ja 
aud)  fyieniefht,  jwar  niebt  im  Raunte,  i>och  ben  Körper  alä 
Scfyranfe  bat,  fyaben  wir  fcbon  oben  (II.  17.  S.  1521  nad)ge* 
wiefen.  Da3  meinen  ffuefe  bie  Otabbtnen,  wenn  fte  er$äf)len:  ,Mn* 

toninuö  fagte  ju  *Rabbi :  Körper  unb  Seele  fbnnen  ftd)  bereinft 
ber  Strafe  entlebigen,  ber  Körper  wirb  nefymlid)  fagen,  bie  Seele 
bat  an  ber  Sünbe  Scbulb,  benn  feitbem  id)  oon  ibr  getrennt 
bin ,  liege  id)  rul)ig  wie  ein  Stein  im  (#rabe;  bie  Seele  aber 
wirb  fagen,  ber  Körper  bat  Sdutlb,  benn  feitbem  id)  feiner  lebtg 
bin ,  fd)Webe  id)  wie  ein  $ogel  in  ber  8üft  Darauf  eqäblte 
ibm  Vlabbi  ba£  .®leidmiß  oom  Könige ,  ber  einen  33linben  unb 
einen  Safymen  ̂ xt  2Öäd)tern  feine?  ̂ artenö  maebte  >c. ,  fo  werbe 
aud)®ott  bie  Seelen  nebmen,  fte  in  ten  Körper  Perfefcen,  unb 

beibe  ̂ ufammen  beftrafen '  k."  (Sanf)ebrin  91  b).  hiermit  febei* rten  fte  $u  t>erfter>en  geben  ju  wollen,  ba£,  wenn  atid)  bie  Seele 
feinen  *ftaum  einnimmt,  fo  Werbe  fte  bod)  oon  @ott  eine  Sd>ranfe 
erhalten,  um  für  ibre  .f)anblungen  beftraft  $u  Werben.  Diefe 
Scbranfe  nun  wirb  gewöbntid)  ©ebenna  ober  aueb  $öYpcr 
genannt.    %ea&te  wof)t  biefe  Slttegorie  unfrer  Seifen ,    nur  M\ 
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ber  Strafe  fachen  fte,  baß  bie  ©eele  einer  ©diranfe  bebürfe,  tei* 
ne^wegS  aber  *>on  Der  ̂ eligfeit.  3n  biefem  fünfte  baben  ftd) 
aud)  biejenigen  geirrt,  bie  ba  meinen,  bie  Körper  Serben  getäu* 
tert,  um  für  Den  Sofyn  empfänglich  $u  fein  (gegefeuer),  unb  eö 
gäbe  ol)ne  Körper  feinen  £ot)n  für  bie  Seele;  fie  glaubten  nefym* 
Iid),  wie  für  bie  ©träfe  eine  ©cbranfe  unerläßlich  fei,  fo  aud) 

für  ben  £olm.  2)iefeS  ift  aber,  wie -mir  eben  nadgewiefen,  niebt ber  %m 

Map.  XXXIV. 
3)ie  eben  erwähnte  ©träfe,  welche  entweber  Körper  unb 

©eele  pfammen,  ober  bloß  bie  ©eele  trifft ,  wirb  bei  ben  Stten* 
fc^en,  je  nad)  ber  ©tufe,  bie  fte  einnehmen,  oerfdneben  fein.  2Öer 
manche  fromme  Sßerfe  unb  mand)e  ©ünDen  geübt ,  wirb  nidjt 
Wol)t  für  immer  fold)  unfäglicfyen  ©dmrerj  tulben  muffen,  wie 

Wir  il)n  eben  befdn'ieben.  (§in  gewiffer  gd^aüm.  wirb  genügen, 
iv)n  oon  feiner  frühem  ($ewor;nt)eit  unb  Neigung  abzubringen; 
nad)  ber  Angabe  ber  ̂ abbitten  (^ofd)  f)afd)ana  17  a)  ift  berfelbe 

auf  12  Monate  firirt ,  unb  nad)  Verlauf  berfelben'mirb  er  nad) 
feinen  SSerbienften  irgenb  einen  ©rab  oon  ©eligfeit  erlangen. 
9Jcand)er  wirb  jwar  nad)  12  Monaten  burd)  biejrbulbcten  Sei* 
ben  feine  frühere  @ewof)nl)eit  unb  Neigung  »ergeben,  aber  Fein 
SBerbienft  fyaben,  um  irgenbwie  $ur  ©eligfeit  gelangen  pi  fön* 

nen;  biefer  wirb  mm'üt'ö  9frd)t6  $urüdfer)ren ,  ba  er  auf  geifii* 
gen  £ol)it  feinen  2lnfprud)  l)at.  "  SDtefeö  ift  bie  2luörottung  ber ©eele ,  oon  welcher«  ber  ̂ ßentatenä)  fprid)t ,  unb  oem  weld)er  bie 
?Rabbinen  fagen,  nad)  jwölf  Monaten  wirb  il)r  Körper  oernid)* 
tet ,  ibjxe  ©eele  oerbrannt,  unb  ber  2Öinb  jerftreut  fte  unter  bie 
gußfol)len  ber  ®ered)ten.  (§3  gibt  mei)  anbere  greifer,  hie  nad) 
ifjren  Werfen  ewige  ©träfe  erbulben ,  folebe  nebmtid) ,  bie  bie 
f).  ©.  unb  bie  ©runbfä|e  leugneten,  wie  g*$eigt  werben  foll;  bei 
biefen  muß,  wie  bereite  bemerft,  ber  ©eele  eine  ©dranfe  gefegt 
werben,  bamit  bie  ©träfe  bauem  fann.  SÖtancber  gelangt  p 
einer  l)oben  ©tufe,  aber  erft  nad)  12  Monaten,  benn  oom  $pro* 
pbeten  ©amuel ,  ber  gewiß  oollfommen  gereebt  war,  fagen  fte 
(©abbatl)  152  b)  12  Monate  wäre  feine  ©eele,  auf-  unb  nieber* 
gefd)Webt ,  weßbalb  bie  £obtenbefd)WÖrerin  if)n  rjabe  erfd;einen 
laffen  fönnen ,  naebber  aber  fd)Webe  bie  ©eele  -nur  in  bie  <£)öf)e 
unb  niebt  mcfyr  l)ernieber.  @in  SBeWeiö ,  ba\i  es  felbft  gan$ 
grommen  anfangt  fd)Wer  fällt,  ftet)  oon  ben  irbifeben  ($ewol)n* 
Reiten  ju  trennen,  bis  fte  eine  Solang  —  12  Monate  —  ge* 
läutert  worben.  2)iefe  ̂ eriobe  umfaßt  nefymlicb  bie  4  $3enbe* 
fünfte,  welche  allen  2ßed)fel,  beut  bie  Seit  unterworfen  ißt,  ent* 
halten,  ©o  wirb  (23.  ?Dce$ia  86  a)  »on  ftabbab  bar  9cadmeni 

erjagt ,  aU  er  ftd)  fur$  öor  feinem  £obe  oor  einem  Leiter, 
einem  föniglic^en  23efef)ler;aber ;  ber  ifw  fangen  wollte ,  flüchtete, 
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fiabe  er  im  Traume  ober  in  einer  @rfd)einung  gefeiten  ober  #e* 
bort,  wie  fcie  Seelen  nad)  bem  %obe  ftcr;  über  £efyrfäfce  oom 
vUiöfajje  unterhielten,  gan$  fo,  vt>ie  fte  baö  im  geben  gewohnt 
waren,  wie  fte  bieputirten,  wenn  ein  gletfen  bem  Weisen  £>aare 
oorangefyet  ic.f  unb  wie  fte  511  feiner  Ghttfcfyeibung  fommen  fonn* 
ten,  inbem  bie  fyimmlifcbe  Schule  einen  folgen  galt  für  unrein, 
unb  bie  ©ottfyeit  für  rein  erklärte  5  fobann  l)örte  er  weiter,  tvk 
fte  fagten,  Wer  fotl  entfebeiben  ?  SR.  bar  9?acfymeni !  benn  er  ift 
in  bergteieben  fefyr  bewanbert  K.  2lu3  ber  ganzen  Stelle  gel)t 
nun  fyeroor,  bajj  bie  Seelen  nod)  nad)  bem  $obe  ©erlangen  l;a* 
ben ,  ficr>  mit  folgen  fingen  ju  befd)äftigen ,  an  bie  fte  im 
%eben  gewöhnt  waren.  3u  biefem  Sinne  fpreeben  ftdr)  bie  $lah* 
binen  noch  an  fielen  anbern  Stellen  au3,  fo  erjäfylen  fte  (Run* 
botl)  103  a).Don  DMenu  |)affabofd),  jeben  greitag  2lbenb  fei  er, 
nact)  feinem  Sobe ,  nacr)  .£)aufe  gefommen ,  unb  ijabe  ben  Sab* 
batl)  eingefegnet ;  bie3  foll  un£  jeigen,  bajj  nact)  bem  £obe  Ttodj 
bie  Seelen  gerne  folcfye  ©ebote  üben,  bie  fte  im  £eben  mit  £uft 
erfüllten.  Ö(er)ntid;c6  ftnben  wir  auet)  oon  anbern  grommen, 
aber  immer  nur  innerhalb  ber  erften  §wölf  Monate. 

£>&§  Sßunber  be3  (§lial)  aber,  ber  nod)  jef$t  immer  auf  unb 

nieber  fteigt ,  ftef>t  einzig  in  feiner  3lrt  ba.  ■,  3m  S3ncf)e  Sofyar 
(^par.  2Bajafr)el )  wirb  eqäfytt:  „ein  SDtyftermm  ftnben  wir* im 

S3ucf)e  s2lbam'3 ;  oon  ben  @efd)ö>fen  ber  Sßett  fyeijjt  eS  nefymtid) 
bafelbft,  einen  ®ei}t  wirb  eö  geben,  ber  wirb  fn'nabfteigen  auf bie  (Srbe,  ftdj  in  einen  Körper  füllen,  unb  (Sliaf)  wirb  fein  9tame 
fein,  mit  biefem  Körper  wirb  er  gen  £>immel  fahren,  ftcr)  beffen 
entlebigen,  unb  im  Sturme  verweilen;  fofort  ift  ein  anberer  Stör* 
per  oon  £id)t  für  ilnt  bereit,  in  welchem  er  fiel)  unter  ben  (Sit* 
geht  aufhält,  nacfyfyer  wirb  er  wieber  fyinabfteigen,  unb  ftct>  in 
jenen  Körper  füllen,  in  welchem  er  im  Sturme  oerweilt,  unb 
unten  gefefyen  werben ;  im  anbern  Körper  wirb  er  oben  gefeben 

werben.  5)iefe3  ift  ba$  SÖtyfterium  oon:  „26er  fttfyr  gen .  .&i'm* 
mel  unb  ftieg  wieber  fyerab  ?"  (Sprw.  30.  4)  (§3  gab  feinen 
Sttenfcfyen,  beffen  ©eift  gen  «£>immel  fufyr,  unb  ber  nadjfyer  wie* 
ber  t)erabftieg,  aufier  (Sltaf).  3)iefe6  ift  baö  9Dctyfterium  öon  ber 
Vermittlung,  beffen  io  oft  in  ben  Schriften  ber  ̂ abbaltftett  (§r* 
wätjnung  gefcfyiefjt.  (Sin  SQcefyrereS  hierüber  fann  id)  nid;t  mit* 
Reiten. 

3)er  ©laube  an  bie  5tuferfternmg  ber  lobten  ift,  *wte  wir febon  [.  23.  S.  84  bemerft,  eine  treffliebe  unb  wichtige  nationale 
SraDition.  2Bir  f)aben  ferner  1.22;  S.81  fcfyon  entwitfelt,  bau 
Wenn  man  aud?  niebt  burd)  $ernunftfd)lüffe  barauf  herfallt,  fte 

boeb  glaubhaft  fei,  ba  fte  »orftetlbar  ift,  aueb  befonberö  bie'  <§r* 
fafyrung   wi)x\ad)   bafür   fpriity;    fo  fyrtt  (§iia$  ben  Solm  ber 



— (  554  )— 

Stttwe  Mit  &fi$0)  (I.  53.  ßön.  17,  22),  (flifa  teil  ber 
SBittwe  »on  ©unem  (ebenD.  11.  4,  35)  wieber  erwecft,  wie  Me 
Söibet  auSbrücflicr)  berichtet.  2)a  nun  alle  »on  ber  (Srfafyrung 
beseitigten  (Srfcfyeimtngen ,  wenn  fte  anc^  nic^t  mit  bem  bloßen 

'ÜBetfiaiibe  ju  ermitteln  finb,  boct)  glaubwürbig  ftnb,  wie  e6  burcfy bie  (Srfafyruug  eine  unbestreitbare  2Bal)rr;eit  geworben,  baf?  ber 
SOcagnet  ba$  (Sifen  anjiefyt,  wiewohl  ber  blo£e  $erftanb  ficf;  da- 

gegen fträuben  würbe,  fo  tmtfj  man  aud)  glauben,  bajj  ©ott  hie 

pi  ©taub  geworbenen  lobten  wieber  beleben  'wirb.  —  2)ie  <&a$e 
Wirb  bem  Serftanbe  nod)  öiel  einleud)tenber,  wenn  man  erwägt, 
bafj  e$  blofj  eine  2ßieberbelebung,  feine  neue  ©cböpfung  fein  fou. 
3ft  nefymlicfy  eine  ©acb/e  fcb/on  einmal  eineä  fjöfyem  (§influffe3 
ober  einer  fyöfyem  MvM  tfyeilfyaftig  gewefen,  bleibe  jener  aucb 
bann  aus  unb  fd;winbe  aucfy  biefe,  fo  ift  bocfy  fo  oiel  gewifj,  bajj 
bie  ©acfye  fd)on  geeigneter  ift,  folcbe  jum  ̂ weiten  Wlak  p  er* 
galten ,  al3  fte  e6  jum  erften  WlaU  war.  ©o  ift  einmal  ange* 
branntet  |>oIj,  felbft  nacfjDcm  e$  wieber  gelöst  i\t,  entjünbbarer 
als  e£  früher  war.  ©o  wirb ,  wer  ber  ̂ ßrotofyetengabe  einmal 
tfyeilfyaftig  war,  felbft  wenn  fte  aufy  oon  ifym  gewiesen  ift,  jum 
^weiten  9Jcale  empfängtidjer  für  felbige  fein,  ai#  er  jum  erften 
$ca.l  gewefen.  2)ie  ©puren  Der  erften  (Sinwirfung  fönnen  ftd? 
nefJmliVf)  nie  fo  gänjlicr)  verlieren,  bafj  fie  nicfyt  einen  gewiffen, 
für  eine  S&ieberaufnafyme  Derfetben  günftigen  9?act)l)alt  äurücflaf* 
fen  foihen.  ©o  fagen  bie  9iabbinen  (  9ftegila  2S  a )  $u  ban 

Werfet  „id)  werbe  v-erwüften  laffeneure  «£>eitigtf)ümer"  (3.  33. 
iDt.  25,  31):  „felbft  in  iijrer  SSerwüftung  fmb  fte  noef)  |)eilig^ 
ffumer)"  (ibiD.  26  b)  „Zeitige  ($erätl)e  muffen  »ergraben  wer- 

ben" Cwenn  fte  unbrauchbar  geworben).  ©olcfyeS  fann  aber  nur 
wegen  ber  Daran  baftenben  ©puren  beS  @öttlicben  gefebeben, 
bem  jen;  al3  2(ufcntl)alt,  biefe  als  SBerfjeug  bienten.  3n  biefem 
©inne  nun  fanu  man  fagen ,  t)a$  ber  £eib ,  aU  5mfentf)alt  ber 
göttlid)en  ©eelenfraft,  felbft  nad)  beren  2luefd)eibung  in  ber  5To^ 
besfmnbe,  nod)  eine  gewiffe  ©mir  biefer  einft  in  il)m  wob/neuben 
göttlichen  Äraft  jurücf behalte.  £iefe$  bemeift  beitflidr)  ber  burefy 

tue  53erüt)rung  oon  (Slifa'e  ®ebeinen  Söiebererwedte ,  tro$  bem 
nact;  bem  3eugm£  ber  ©ct/rift  (2.  25.  $?.  13,  20)  Öltfa  fd)on 
ein  %ahi  toDt  war,  bie  ©eele  alfo  Den  %eib  gewiß  gcm$  t^ertaffen 
Ijatte  (f.  oben  c.  32) ;  nur  bureb  bie  in  tfjrem  frühem  ̂ lufent* 
I)alt  nod)  wetlenbe  ©pur  ber  ©bttlictyfeit  fann  ber  Mann  bei 

SBerüfyrung  beweiben  wieber  aufgelebt  fein  unb  auf  feinen  *güf;en 
geftanben  i)abeu. 

2)iefeö  ift  aucr)  bie  Urfadje  t  we§l)alb  wir  in  ̂ ebräniinifKit 
un^  auf  t)ic  (Gräber  Der  £ugenbf)aften  in  Slnbadjt  |inftrecfen, 
weil  ifyre  ©ebeine  Don  bem  göttlichen  (Reifte,  Den  fte  einft  beher- 

bergten, nod)  fo  Diele  ©nbrücfe  haben ,  bay  fte  mebr  etil  ailti 
SlnDre  ̂ ur  Vermittlung  DeS  göttlichen  ©nfluffe^  geeignet  finD. 
©o  war^Der  ÜJJofeöftab  3 war  nur  Dürren  $fr6i$,  aber  uumI  er  ftcfy 
in  Der  ̂ tuuDe,  wo  it)n  Die  ̂ rop|etifd;e  feegeifterung  juerft  er* 
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faßte ,  in  9ftoft$  £anb  befand,  warb  er  immer  bei  ben  HÖunber* 
tbaten  beteiligt,  „liefen  (Stab  aber  nimm  in  beine  «£)anb,  t>a% 
tu  bie  3^en  bamit  tfmeft."  (2.  33.  9Jt\  4,  17.)  ßlifa  fpradj 
gu  <§5el;aft :  „lege  meinen  <Stab  auf  ba$  Slngeft djt  be$  Knaben." 
(2.  23.  ff.  4,  29.) 

9ticbt  anberS  »erhalt  e£  ftd^  nun  mit  ber  Sfuferftefyung.  dö 
fann  nid)t  jweifelbaft  fein,  baß  ber  £eib  ber  ®erect;ten ,  ber  jum 
erften  9Jcal  bie  göttliche  ffraft  empfing,  efye  er  nodj  beren  würbig 
war,  biefelbe  nod)  ̂ ielmefjr  511m  feiten  ü^al  empfangen  muß, 
ba  He  jurücfMcibenbcn  (Spuren  unD  (Sinbrüde  biefen  *)3roeeß  fel)r 
erleichtern  muffen ,  wie  bie  Otabbinen  fagen :  „  2Ba3  nid;t  war, 

warb,  wa6  fd)on  mar  jugefot)  weigern"  ((Sanfyeb.  91  a  ).  5(ucfy 
beft#t  ein  ®egenftaitb,  beut  fd;on  bie  gertigfeit  »erliefen,  gewiffe 
Gräfte  ober  öinfiüffe  aufjunefymen ,  gewiffermaßen  bie  ©ewalt, 
bem  Spenber  berfelben  beren  (Sewäfwung  notfywcnbig  $u  machen. 

%a$  geuer  ftrebt  von  vlatuv  nict/t  abwärts ;  .  ift  aber  in 
einem  ausgelösten  £id)tftotf  noct)  bie  ffraft,  noct;  fo  wenig  $aud) 
empotjufenDen,  unb  man  Ijäit  ca.S  oerlöfd)te£icr;t  unter  ein  bren* 
nenbeS,  fo  zwingt  ber  auffteigenbe  Stoud)  Die  glamme,  tyxatyu* 
fahren,  unb  ba$  £id>t  ent^ünbet  ftd}  oon  feuern.  Sarum  l)eißt 
eS :  „  (Sine  £ampe  bee  £>errn  ift  ber  Obern  beS  9ftenfd;en" 
(Sprw.  20,  27.;;  wie  nebmlid?  ber  Sod)t  einer  £ampe,  wenn 
er  fd)ott  einmal  gebrannt  l^at,  leidster  eutjünbbar  ift,  alö  früher, 
vermöge  ber  $urüefgebliebenen  geuerfpuren,  fo  ift  e6  and)  möglidb, 
baji  fid)  Üa#  £tctit  Der  Seele  bem  fförper,  »ermöge  ber  einmal 
baran  beftubiidjen  gertigfeit,  §um  ̂ weiten  Wlak  leichter  mitteile, 
ale  bei  Der  (Srfd;affung  felDft.  Sie  2frt  biefer  abermaligen  SJiit* 
Teilung  inbeffen  bleibt  allerbingS  ber  2Bder;eit  ®otte£  anleint* 
geftellt 

Snfofern  jebodi  bie  ̂ obtenerweefung  außerhalb  be£  gewöhn* 
lieben  ©angS  ber  9iatnr  liegt,  l)aben  i)ie  Männer  ber  großen 
(Stynobc  biefelbe  in  Dem  gormular  Der  SegenSfprüdie  ber  %\U 
macfyt  ($otteS  $ugefdmeben.  „Su  bift  ewig  attmädjtig,  £)err! 

bie  lobten  belebft  Su  unb  bift  retd)  an  £>ülfe ; "  b.  1).  Seine 
20cacr/t  erftreeft  fid)  über  £(tfe3,  wa£  nur  bem  si*erftanbe  als  eri- 
ftirenb  benfbar  iftj  uno  unterfcr>eibet  ftcf)  barin  oon  ber  menfd}- 
licben  <Etärfe,  beren  b<ruptfäd)lid)fte  Steußerung  barin  beftefyr,  Da§ 
fte  bie  £ebenbigen  tobtet,  wäbrenb  Seine  fid)  eben  in  ber  33ele* 
bung  ber  lobten  erft  red)t  geigt.  Sa  ber  3nf)alt  biefeS  SegenS* 
fprucbS  bie  ̂ IKmadjt  @otte$  ift,  fo  fahren  fte  in  btefem  6inne 
nod)  weiter  fort,,  iubem  fte  Seine  SBo^ltfeaten  gegen  feine  @e? 

feböpfe  l)eroorbeben,  — beim  £eben  :'  „Ser  Su  bie  Sebenbigen  er* 
nät)reft  mit  (Sjnabe  —  im  3^obe :  „Ser  Su  bie  lobten  'belebft 
mit  grofkr  ̂ arm^erjigfeitj''  „Su  itübeft  bie  gadenben,  beiieft 
bie  Sranfen,  befreieft  bie  ©efeffelten  ;4i  lauter  9Jcer?mc!le  ber 
Stärfe  ©otteö ,  wäljrenb  bie  --meufc^Iiebe  €tär!e  ober  ̂ apferfeit 
ftcb  im  @egentl)eil  barin  jeCgV>  Daß  fte  fcie  Öenfcben  erniedrigt 
unb  bemüßigt,  baß  fte  fc^lägt,   »erwimbet  unb   ffranfe  maa;t, 
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bap  fte  -©fiter  eonftöcirt  unb  9Jcenfd)en  fti  geffeln  legt.  28%enb 
ferner  bie  menfd)licbe  Stärfe  fi  er;  bar  in  folgert,  Dap  man  abftdu* 

|fc|  etwas  galfc|e3  t>erfid;crt  —  beim  wer  fann  für  feine  ©efm* 
ntmg  bürgen,  baß  man  ibm  fagen  fönnte ,  er  bewahre  feine 
Sirene  —  ift  e3  ©Ott  im  ©egemfyeil,  „Der  Seitre  £reue  bewab/rt" 
unb  §war  nicfyt  allein  ben  SebenDen,  bie  $u  ifym  beßfyalb  flehen, 
Wie  ber  ̂ [almift  ruft:  „©ebenfe  ̂ Deinem  Wiener  beö  2ßorie8, 

auf  ba$  2)u  micr;  ̂ aft  hoffen  laffen"  (119,  49),  fonbern  fogar 
„ben  im  Staube  Sd)lafenben"  i>.  I).  ben  lobten,  bie  nicr/t  fäfyig 
ftnb,  fiel)  bei  ityin  für  ftet)  felbft  $u  oerwenben,  t>ält  (Sr  bie  £rene, 
fte  wieber  ju  beleben  ,  wie  e3  im  *ßentateucfy  l)eißt :  „  3$  tobte 
unb  belebe"  (5  23.  9Jc.  32,  39);  Wo$u  bie  sJtabbinen  bewerfen: 
„9Ji  an  fönnte  meinen,  ba3  lobten  ftnbe  an  einem  3ubi»ibuum 
ftatt  unb  baö beleben  an  einem  anbern,  beßfyalb  fytipt  e$  weiter: 

„roaö  $cf)  oerwunbet  .fyabe ,  baö  heile  irf)  aiidj,"  wie  2$erwun* 
bung  unb  Teilung  nur  an  (§inem  ftattftnben  fann,  fo  ift  aud) 

bie  üöbtung  unb  Belebung  ju  t>erftef)en."  (Stfcfyrt  5.  St.  $efa* 
dum  68  a,  Sanfyebr.  91  b). 

2)a  nun  biefeS  eine  ber  wefentticfyften  trabitionneften  ©lau* 
oen3waf)rl)eiten  ber  Nation  ift ,  fyaben  fte  felbige  gleid)  nacb  beut 
Segen^nprucf)  ber  $atriard)en  angebrad;t.  9cid)t  umfonft  gebrau- 

chen fte  bei  ber  £oDtenerwetfung  ben  SluSbrud:  „mit  großer 

23armt)cr$igfeit."  $)a3  menfcfylidje  %eben  verfällt  nefymlicr;  in 
brei  2lbfrf)nitte :  in  bie  3al)re  be£  2öad)6tl)um3 ,  be3  StillftanbS 
unb  ber  9ceige.  3u  allen  brei  3eitabfdmitten  ernährt  ©ott  ben 
SÖcenfcben  unb  erhält  fein  Zehen  burd)  ©nnft,  ©nabe  unb  23arm* 
fyersigfeit.  —  Severe  brei  2lu3brücfe  finben  ficr;  bafyer  mit  23e$ie* 
liung  auf  Diefe  brei  £eben3epocf/en  in  bem  Sifcfygebet,  ba$  DJcofeS 
für  bie  33raeliten  einführte.  3n  ben  3al)ren  be$  2Bad)etr;um$ 
nefymlid),  wo  ber  DcafyrungSfaft ,  ber  au3  ben  Spetfen  bereitet 
wirb ,  Diel  ftärfer  ift  als  bie  2lu3fcbeibungSmaterie,  ba  bebarf  eS 
feiner  großen  ©nabe,  ba3  Zehen  ju  erhalten;  nur  infofern  ber 
9ial)rung6faft  mit  ber  urfprüngltcfyen  geucfytigfeit  gan$  heterogen 
ift ,  bebarf  e3  einigermaßen  be3  göttlichen  33etftanbe3 ,  unb  biefer 
fann  ftd)  ba^er  auf  <&eine  ©unft  befcfyränfen.  3n  ben  3al)ren 
be3  SttllftanbS,  wo  bie  2lu£fd)etbung  ben  9caf)rungSfaft  gan$ 
ober  beinahe  aufwiegt ,  bebarf  eS  fcfyon  ei.ne6  größern  23eiftanbe£ 
ber  göttlichen  ©nabe,  um  ba$  Zehen  ju  erhalten.  3n  ben  3al)* 
ren  ber  9?eige  aber,  wo  ber  5lnöfcbeibungöftoff  ben  9cal)rung$faft 
bei  Weitem  überfteigt,  ba  ift  bie  göttliche  33arml)er§igfeit  $ur 

^ebenöerl)altung  oonnötl)en.  .—  $)a[  aber  nad)  bem  Zobe  Weber 
©unfi  noc^  ®nabe ,  nod)  53arml)er$igfeit  bau  ̂ eben  wiebergeben 
fönnen,  fo  erforbert  eö  baju  großer  Sarmfyerjtgfeit  unb  bee- 
i)\lb  ̂ etßt  eö :  ,,^er!l)u  bie  Zobten  belcbft  mit  großer  33 arm* 

l/eqig-feit." fea0  nun  bie  51  rt  ber  Sluferftefyung  betrifft,  fo  fagen.  bie 
fRabbinen:  „ba$  eS  einen  ̂ l)au  gebe,  voomit  ©ott  fimftig  bie 

Zobien  erweefen  werbe'4  (Qfyagiga  12  b).   <£a  e$  fyiemacr;  febeint 
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baf?  -bie  Stuferftctjung  mit  einem  son  ®ott  $u  fenbenben  &T)au* 
fall  m  $erbinDung  ftefyt,  fo  mufften.  Die  Gräfte  btefeS  £f)aueS  ficr; 

Jörn  Staube  orrf)alten ,  wie  bie  ft'raft  beö  männlid)en  SamenS, 
als  DeS  gormgebenbeu,  $u  bem  weiblichen,  als  bem  Stoffgebenben. 

^ta.t  bem  einfachen  2ßortfinn  ber  Sdwift  jebod)  mürbe  (^ecfriel'S 
^riwr^eibung  bei  ber  oon  iffm  oorgenommenen  SoDtenerwecfung 
obige  Slnftdjt  gerabe$u  beftreiteu. 

2Öie  bem  aber  aud)  fein  möge,  fo  gibt  eS  nod)  eine  anbere 
gleid)wid)tige  grage,  über  bie  bie  Meinungen  ber  größten  unferer 
fpätern  ©eletyrten  geseilt  finb ;  eS  tft  biefeö,  tt)ie  wir  fcfyon  (1. 2. 
©.  14)  angebeutet  fyaben ,  bie  grage ,  ob  bie  booten  nad)  i()rer 
Sfaferftefyung  nad)  bem  @ange  ber  sJtatur  effen ,  trinfen ,  ̂inber 
zeugen  nnb  wieber  fterben  werben  ober  nid)t.  SÖäfyrenb  9Jiaim. 

unb  oiele  Israel,  ©elefyrte  mit  ifym  behaupten,  bie  s#uferftanbenen 
Werben  auf  eine  ganj  natürliche  Sßeife  mit  allen  ftnulicfyen  guitf* 
tionen  leben  unb  bann  fterben  unb  wieber  §u  Staube  werben; 
behaupten  Di  9tteir  £eoita  unb  9cad)manibeS  bagegen,  bie  Slufer* 
ftanbenen  werben  fo  lange  leben,  als  eS  ifyre  (Sonftitution  erlaubt, 
fobann  werbe  ifyr  £eib  ftcb  oerflären,  wie  ber  (Slia'S ,  unb  fte 
werben  mit  Selb  unb  (Seele  fortbewegen ;  bann  bebürfen  fte  aber 
feiner  förderlichen  gunftionen  mel)r,  effen,  trinfen  unb  fterben 
ni  d)t,  fonDem  werben  obne  Nahrung  ewig  forterbalten. 

^efctereS  fit  eint  aud)  bie  2lnfid)t  einiger  Oiabbinen  }tt  fein, 
bie  (Sanbebr.  92  a)  behaupten:  „bie  grommen,  bie  ©Ott  einft 

erweefen  wirb,  werben  nicht  raer)r  ,$u  ©taube  werben;"  unb  wie* 
wobl  biefe  anfiel)!  etwas  feltfam  febeint ,  fo  rann  fte  beunod)  ben 
(Glauben  ̂ ulaffcn;  benn  bem  $erftanbe  tft  fie  leidtt  oorftellbar 
unb  an  9JcofeS,  ber  40  Sage  ftet)  olme  Speife  unb  Sranf  erfyal* 
ten  fonnte,  würbe  fte  aud)  burd)  bie  (§rfa^rung  bewährt.  28urbe 
nun  aud)  Wttftö  nidu  ewig  lefblid)  erhalten,  ba  er  feiner  $eii 
ftarb,  fttkÜi  jene  behaupten,  Die  ̂ luferwecf ten  würben  ewig  befte? 
l)eu  unb  (SliaS  als  3fewri3  anführen,  fo  fann  unS  biefeS  5>llleS 
bod)  nid>t  weiter  ititerefftren ,  unb  wir  befeitigen  luelmefyr  alle 
tiefe  unb  ähnliche  gragen  mit  ber  Antwort,  weld)e  DL  3ofua 
S.  (Sfyanania'S  ben  2fleranbrinem  gab:  ̂ 'ttn  fie  auferftanben 
finb  werben  wir  bicfcS  erfahren."  OJcibba  70  a). 

£)ier  rjaben  wir  r)auptfäd>lid)  nod)  $u  unterfucfyen,  ob  bie 
$(uferftel)img  bie  gan$e  (5rbe  umfaffen  wirb,  wie  einige  Rationen 
behaupten,  ober  bie  gefammte  (jSrael.)  Nation,  ober  bloS  einen 
Sfyeil  berfelben.  @S  ftnbet  ftcb  aber  in  biefem  betreff  feine  ent* 
fd)cibenbe  21nbeutung  in  ber  f).  Sdjrift.  3ft  nef)mlid)  bie  *ßro* 
pr;e$eirmng -Daniels  (12,2):  „unb  oiele  oon  benen,  bie  im  Stau- 
beSboben  fd)(afen,  werben  erwachen  je."  eine  Slnbeutung  auf  bie 

2fuferftel)ung ,  fo  lefyrt  fte  $ugleicr) ,  bafj  biefelbe'  Weber  für.  bie gan^e  (Rrbe,  nod)  für  bie  gefammte  Nation,  ja  nid)t  einmal  für 
bie  9)cer;r$af)l  berfelben,  fonbern  lebigtid)  für  beren  TOnber$al>J 
ftattftnben  werbe,  als  auf  welche  ber^uSbrud  „oiele"  .(a'sn) 
allein  Anbeuten  fann,  me:   „unb  oiele   aus   Ten  Golfern  beS 
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VanM  würben  3uben"  ( @ftl)er  8,  17),  tt>elcf>e6  gewiß  nic^t  bfe 
«Dcery^al-l  ber  Helfer,  fonbern  einige  wenige,  etwa  3  ober  4,  5, 
6  ober  ICO  ober  1000  bebeuten  Faun,  wie :  „$iele  bewerben  fid) 

um  bie  ©unft  bc$  greigebigen"  tr^jprm.  19,6).  liefern  febeinen aud)  bie  SRabbinen  beistimmen,  inbem  gefagt  korben:  „£er 

(gegen  be$  DiegenfaüS  erftreeft  ftctj'auf  bie  grommen  unb  ©ott* 
Iofen ,  bie  2luferftef)ung  aber  nur  auf  Die  oollrommen  grommen" 
(Sfyaamtfy  7  a).  —  2Bill  man  jetoer;  burd)au$,  baß  bie  Slufer* 
ftefyung  für  bie  gefammte  Sfßelt  ober  bie  gefammte  Nation  ftatt* 
ftnbe,  Daß  am  Sage  beö  SBeltgericfytö  sMee  fid)  wieber  ergebe,  fo 
jebod) ,  baß  bie  grommen  in  ewiger  SBonne,  bie  ©ottlofen  bage* 
gen  in  ewigem  Sdmterje  fortleben;  bann  Fönnte  ftcfy  obige  £$rb* 
^ejcil)ung  JDanielö  nic^t  auf  i)ii  Sobtenerwectuug  bejiefyen,  \m? 
lern  müßte ,  wie  oon  einigen  Kommentatoren  wirflid}  gefd;efyen 

ift ,  auf  t)ic  SSiebererbebung  ber  gebemütbt'gten  Station  entweber 
in  ber  3eit  ber  .jpa&monäer  ober  in  ben  Reiten  be£  ̂ effiae  ge* 
beutet  werben.  (6.  dt.  3efua  citirt  ».  (Sbiudöra  j  6t.)-  £ann 
würbe*  nefymlicfy  bie  fo  gebemütfyigte  Nation  ober  »iele  itjrer 
Ueberrefte,  bie  gleid)fam  im  6taube$boben  fd?lafen,  erwacbeu  unb 
ftd)  $u  einer  ewig  bauernoen  £>öfye  emporfcfywingen )  oon  ber  fie, 
bie  Nation,  nie  wieber  f)erabäufteigen  brauerte,  wäfyrenb  bie  ÜBö> 
Fer  unb  bereu  ©ottlofe  ityr  in  beftänbiger  53otmäßigFeit  unterteil 

blieben;  fo  müßte  man  t)ie  Sporte  oer|Vl)en':  „3)iefe  $um  ewigen 
lieben,  unb  jene  ju  ewiger  6d)ntad>  unb  ̂ eracfytung/'  C£)an.  12,2), 

feinige  fyätere  (Meierten  .führen  al£  33ewei6  für  \)ie  2üt61e* 

gung  befagter  Kommentatoren  (§$ed;iel'6  SoDtenerwecfung  an,  bie, 
nadj  ifmen,  blo6  ein  ̂ ro^etifebeö  ©eftcfyt  war,  wie  eS  beißt; 

„3)ie  |)ant)  ©otteS  Farn  über  mid) ,  unb  führte  mid?  fu'nauS  im 
©elfte  ©otteö  :e."  (37,  1).  3)ie[e$  gan§e  Kapitel  wäre  bemnad? 
bloß  eine  allegorifcfye  3)arftellung  ber  ©efuuFenfyett  ber  33raeliten 
in  ber  babi;lonifd)en  ©efangenfebaft,  wo  fie  lobten  glichen,  bie 
unwieberbringtid)  in  ifyre  (Gräber  gebannt  ftnb ,  wäfyrenb  be$ 
^weiten  £empel$  aber  ftd)  wieber  auf  eine  fold)e  £>öl)e  fc^wau^ 
gen,  baß  unter  ben  |)a3monäern  ber  ©öfcenbienft  ausgerottet 
warb*  bamalS  erFannten  alle  auö  bem  babvrt.  @ril  JpeimFefyren* 
ben  unb  brachten  e$  ftd)  $um  SBewußtfein ,  t>a$  ber  |>err  ber 
wafyre  ©Ott  ift.  JBeFräftigt  wirb  bieö  burefy  bie  SSerfe:  „2)iefe 
.©ebeine  ftnb  oertrocFnet,  unb  oerloren  ift  unfere  Hoffnung,  wir 
ftnb  abgefdmitten  ,  .  .  ,  .  Siegel  id.)-  offne  eure  ©räber,  unt> 
ic^  l)o(e  eud)  Fjeroor  au6  euren  ©räbern,  mein  ?$olF!  unb  ic^ 

bringe  eud)  auf  ben  S3oben  36raelö/'  (o.  11  u.  12.)  Daö 
©anje  ift  augenfd)einlid>  ein  rpro^^fttfe^ed  ̂ ilb«  tt>ie  fte  oom 
K.ril  surüeFFommen  unb  fid^  im  ̂ anbe  wieber  anftebeln  werben« 
woburc^  fte  jur  ©otteöerFenutniß  gelangen,  fp  beißt  e$  neljmlicb 
Weiter :  ,,Unb  i()r  follt  einfe^en,  baß  ic^  euer  ©ott  bin,  wenn  idb 
eure  ©räber  auftaue ,  unb  eueft  an§  euren  ©räbern  ̂ eripor^ole, 
mein  5?olF !  unb  wenn  id)  meinen  ©etft  in  euch  lege,  baß  ifyr 
aufebet  unb  icb  ntd)  wieber  auf  euren  eignen  ̂ oben  »erfe^eic.^ 
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0?.  13  u.  14).  So  tft  aud)  bie  (Sonclufton  be3  $almub$  im 
Slbfdmitt  Gfyelef .  (92  b):  „9t.  3el)uba  faßt:  tu  2öaf)rbeit  war 
fte  (bie  Sobterterwecfung)  nur  ein  23ilb."  Dbwobl  bafelbft  gegen 
tiefen  Safc  geftritten  wirb,  inbem  ein  Dtabbi  erflärt:  ,i3e§  bin 
t>on  ben  (Infein  ber  bamalS  Shtferwecften  einer,  unb  fyier  ftnb  t)k 

Sdjauriemen ,  t)ie  mein  ($rofh>ater  mir  lu'nterlaffen  fyat!"  fo  tft biefeS  nur  eine  leere  Jpttperbel ,  ba  e6  eine  Siegel  ift :  fobalb  ein 
Rabbi  (StwaS  mit  bem  2lu3brutf:  in  3ßat)rf)eit  einführt,  fo  i|i 
fein  Sa$  unbestreitbar. 

3ft  fcemnact)  ber  3nl)alt  twn  Daniel  12  o.  2  nidjt  bie 
$obtenauferftel)ung;,  fo  fann  ftd)  felbige  wofyl  auf  t>ie  gefammte 
9Jcenfd$eit  ober  wenigstens  auf  bie  gefammte  Nation  auSbefynen, 
unb  eö  bliebe  nur  t>a$  ffltifyliäfc  babei,  bafj  fiefy  bann  in  ber  I). 
Scfyrift  gar  feine  «jpinbeutung  barauf  fänbe.  S)enn  ber  2ter$ 
3ef.  26,  19  :  „drwad)et  unb  jauchet,  ifyr  SBewofyner  be£  Stau* 
beS"  ift  eine  9Jcetapf)er,  wie :  „@r  ergebt  au$  bem  Staube  ben 
fiebern"  (  Sam.  I,  2,  8 )  unb  är)nltct)e.  Ü)ie  Sluferftefyung 
müj?te  bemnad)  als  ein  bloS  trabitioneller  ©laube  betrachtet  wer* 
ben.  Denn  ber  Sfaäbnuf :  „3$  tobte  unb  belebe,  id)  oerwunbe 

unb  icfy  fyeile  wieber"  (5.  93.  Sc.  32,  39),  worauf  bie  9cabbinen 
bemerfen:  „2ßie  $erwunben  unb  feilen  nur  bei  (Siner  sßerfon 
ftattfmben  fann ,  fo  ift  auefy  lobten  unb  ̂ Beleben  ju  oerftefyen" 
(f.  oben)  —  ift  fein  93erfprecr)en  ber  SÖiebererwecfung ,  fonOeni 
lebiglicfy  ein  $intvei$,  baj?  foidje  in  ©otteS  Slllmacbt  fter>e. 

3ft.uun  ber  Swed  ton  Sutferftebung ,  bem  £etbe,  ber  jtdj 
im  Dienfte  @otteS  abgemüht  bat,  feinen  £of)n  werben  §u  laffen, 
ba  e3  ber  ©erecfytigfeitSliebe  ©otteS  jufommt,  baS  SBerbienft  unö 
ben  Ungel)orfam  immer  bem  ©egenftanb  felbft  §u  vergelten,  ber 
ficf)  »erbient  gemacht  ober  ber  ungeborfam  gewefen ,  fo  ift  btefeS 
eine  fefyr  probtematifd)e  Folgerung,  t)a  ber  isßerbrecfyer,  nicfyt  aber 
baS  2Öerf$eug  beS  $erbrecbenö ,  bie  Strafe  erleiben  muji ;  tmn 
twfyt  ba$  Scbwert,  fonbern  ber  9JcörDer  muß  bü£en.  So  fciel 
ift  gewig,  baß,  wenn  wir  tiefen  3wecf  ber  §(uferftef)ung  jugeben 

unb  jugletct)  ber  im  £almub  (  Sanfyebr.  99  a~>  auSgefprocbenen 
Meinung  beipflichten,  bajj:  „$wifcb)en  biefer  2Öelt  unb  ber  'mef- 
fianifeben  ber  ganje  Unterfcfy'eb  bie  Befreiung  t>om  3ocbe 
ber  Königreiche  fei"  —  in  ber  mefjtanifcben  3^it  bie  $luf* 
erftefyung  nur  bei  einigen  93e»orjugt  n ,  voie  sDcofe6,  Sharon  unb 
ibreS  ©leicben,  ftattfinben  fann,  bie  alSbann  ftcf)  auf  eine  wun* 
berbare  jBeife  auö  i$ren  (Arabern  ergeben  werben ,  um  hen  @ot- 
tegglauben  ausbreiten;  bie  eigentliche  5luferfte^ung  aber  auf 
ben  Sag  beS  jüngften  @erid)tg  vorbehalten  bleibt,  unb  bann  ent* 
weber  bie  gan^e  Sttenfdjfyeit  ober  boeb  ben  größten  Zfyii  berfrf* 
ben,  ober  aber  t)ie  gefammte  Nation  ober  beren  sDcef)nal)l  umfaf* 
fen  wirb,  inbem  Sitte  entweber  53efo^mmg  ober  53eftrafung  oer* 
bienen. 

Daö  einzige  Scbwierige  babei  rjt  nur,    bap    biefc^    Dogma 
^or  bem  Ocirbterftuljle  Der  Vernunft  fo  wenig  befteljen  fann.  ■ 
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£enn   nebmcn   Wir  an,   bie  Shtfcrftefyung  erjtrecfe  ftcb  auf 
ben  Körper,  bannt  er,   $utn  Sofyne  für  feine  frühem  Seiben,    in 
ununterbrochener  Spönne  forteriftire,  olme  Speife  unb  £ranf,  ol)tte 
t>on  £ag  ju   2ag   Veränderungen    ju  erletOen,    rcie  je^t  imfer 
Körper,  fc  möd)te  id)  bocb  wiffen,  waö  für  ein  Körper  Denn  bei 
ber  2luferftel)ung  eigenster;  ftcb)  ergeben  werbe  ?  3>nn  ber  menfd}* 
liebe  Körper  änbert  jtdj  ja  mit  jebem  £age  nad)  ben  9cal)rung&* 
mittein,  bie  oön  Stufen  in  ifyn  gelangen.    @3  müßten  alfo  not^ 
wenbig  für  ben  einzigen  9^uben  j.  33.  siele  oewdnebenartige  £ör* 
per  auferftefyen,  je  naefy  ber  Verfcbiebenfyeit  feiner  (Sriften^epocben  im 
Letten,  bamit  alle    ber  belofynenben   Sßonne  tbeilbaftig  roerben. 
Waffen  nur  aber  ben   Otuben    bei    ber  2lufcrftel)ung   bem   Stoff 
unb    ber   $cifcbung   nad)   bem   frühem  äfmlicb  fein  .unb  fo  ben 
neubelebten    bem    frühem    ähnlichen    Stoff    mit    ber    entfpre* 

d)enben  9)h'fd)ung   ber  QSonne    genießen,    roie    roir    oben    im 
tarnen  beö  sJt  Pityron  Seoita  gefeiert  fyaben ,  fo  ginge  ja  gerabe 

bie  göttliite  (9ered)tigfeit*  bie  —  ilmi  nad}  —  bie  äobtenerwet1* 
!ung  fyerbeifübrt,  um  für  früher  auSgcftanbene  9Jtübfal  $u  beloh- 

nen,   oerloren,   ba    bocb  bem   Simeon   nid)t  ber  Sofyn  entrid)tct 
werben  barf  für  bie  Seiftungen   eineö   Bulben.     9hm  fyabcn   nur 
febon  oben,  (e.  20)  ben  3beengang  aueeinanbergefeßt,  ber  jit  ber 
2{nnaf)me  bewog,    baf?   SBelolmung   unb  33eftrafung  bem  Körper 

fowotyl  uu'e  ber  Seele  gelte ;    auet)  fyaben  roir  bargetban,  (c.  33) 
bafj  33elot)ttung  unb  23eftrafung  barin  ganj  oon  einanber  abmi* 
eben;  inbem  bie  9catur  ber  Strafe  eö   mit  ftcb  bringt,    tajj   ein 
Seib  ober  fonft  (§t\va$  oorfyanben  fei ,    in  bem  bie  Seele  fid)  be* 
fyrbe ,   um  il)re  Strafe  ya  empfangen ,  roaS  bei   ber  ̂ ßelobnung 
burcbauS  nid^t  nötbig  tft ;    baf*   bar^on    9)caimonibe6    beftimmt 
würbe ,  ju  bebaupten ,    bajj  bie   eigentliche  göttlid^e   Vergeltung 
nid)t  für  ben  Körper,  fonbern  für  bie  Seele  ftattfin^e.    £arau$ 
folgt  nun  oon  feibft ,  baj?  bie   eigentliche  2luferftef)ung  ntd>t  ben 
3we<f  fyabe,    ben  Seib  $u  belohnen,  fonbern  entweber  bamit  biefeö 
ober  jcne3  3nbioibuum  ftcb  größere  Vollfommenfyeit  erwerbe,  als 
bicfeS  ifmt    früher  möglich  war,   inbem   Damals,    obne  baji   bau 
^inbernijj    burefy    ben  fdjlecbten  ©ebraud)  feiner    3Bil(ensfrcif)eit 
ober  überhaupt  bureb  e3  feibft  herbeigeführt  roorben,  e£  bod)  auf* 
fere  2lbl)altungefälte  unb  33ebrängniffe  genug  gab ,  roie  bie  9iotb 
be6  @ril3,  ber  2lrmutl)  u.  bgl.,  ober  aber  um  bie  2lllmad)t  @>ou 
te$  511  betätigen  unb  ben  wafyren  (Glauben  in  ber  2Öett  au^ju* 
breiten.    3>mnad)  mup  bie  s2luferftel)ung  nur   für   bie  ®cred)tett 
ftattfinben ,    roof)in  fid)  aud)  bie  ̂ Rabbinen  auSfprecben.  (^aamt^ 
7  a).    ̂ af?  bie  ̂ luferftetinng  im   mefftanifd)en  3^ttalter  ftattfin* 
ben  roirb ,  baju   finbet  ftcb  eine  53eftätigung  in  Xaniel,  voo  e6 

r)eijH:    „Xu   aber  gebe   biö  an'$  (Snbe;   bu  follft  rubelt,    aber 
erftefyen  nac^  beineut  Soofe  am  (Snbe  ber  ̂ age."     (c.  12,  0.  13.) 
Unter  @nbe   uu'rb  im  allgemeinen  bie  (Srlöfung  oerftanben;    er 
foll  nel)mlid)  rubelt,  b.  f).  fterben  oor  ber  (Srlöfung,  fobann  aber 
auferfte^en,  eine  ?lnbeutung,  bap  bie  ̂ luferftebung  im  meffta* 
nifdjen  3eitalter  für  bie  ooHfommen  grommen  ftattfinben  werbe. 
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9?ebeufete  aber  bad  dnbe  ben  %  ob,  wie  bag  „dnbe  alie$ 

gleifcfyeö,"  (i  23.  SÖt  6,  13)  fo  läge  in  bem  2luebrutf:  „£u 
follft  erftefyen"  bennod)  eine  3uftd?erung,  baß  er  bei  Der  2lufer> 
ftefyung  wieber  aufleben  »erbe.  Denn  belöge  e$  ficb  auf  ba$ 
SenfeitS  naefy  Dem  Sobe,  bann  Fönnte  eö  ja  nidt  beißen,  Daji 
nad)  bor  9fJut)c  er  auffielen  werbe  am  Chibe  ber  Sage,  welcbeS 
@nbe  boeb  gar  nid)t$  mit  Dem  3enfeir6  $u  tbun  fyat  &i  ftnbet 
ftd)  alfo  ofyiie  3weifel  ̂ erin  ̂ e  ̂ uferftefyung  ber  ©eredK 
ten  in  ten  3^iten  be3  SQceffiaö  auögefprodfyen, 

gür  bie  allgemeine  2tuferftel)img  am  Sage  be£  jüngfien  ©e* 
ricfjtö  finbet  ftd?  feine  Slnbeutung  in  ber  b.  Scbrift;  Denn,  wenn 

ec  'tyriß* :  „  3$  fammle  alle  Golfer  unD  füJhre  fte  l)inab  in'ö ■Styal  3ofapl)at,  unb  rerbte  bort  mit  itynen  über  mein  QMF  unb 
(Srbe  36rael."  u.  f.  tt>.  (3oel  4,  2),  fo  tft  fyier,  bem  3ufammen* 
fyange  nad),  oon  einer  Sobtenerwecftmg  gar  nidrt  bie  Otebe.  3)ie 
allgemeine  2luferftefyung  muj*  alfo  alz  blofie  Srabttton  ge* 
glaubt  werben.  3)ie3  ift  wofyt  Die  riebtigfie  2lueFunft,  Die  idj 
mir  au$  allen  jenen  Mnftdjten  efleftifirt  l;abe. 

2)ie  Meinung  aber,  bajj  &ur*3eit  ber  Sluferftefyurtg  bie  %d* 
ber  ju  ewiger  Suft  ober  ewigem  Seiben  ftd?  erbeben  unb  bann 
nid)t  mel)r  fterben  »erben ,  um  fo  ewige  53elolmung  ober  (Strafe 
ju  empfangen  für  ifyre  Sbaten ,  Dap  aber  M  all  Dem  bie  2luf* 
erftebung  ftd)  weber  auf  bie  ganje  9Äenfd)l)eit  ober  beren  größten 
Styeii,  nod)  auf  bie  ganje  Nation  ober  Deren  größten  Sfyeil  er* 
ftreefe,  fonbern  blojj  auf  eine  9Jcinber$abl ,  neljmlid)  bie  oollfom* 
men  ©erecfyten,  biefe  Meinung  will  unbewußt  imi  @rtreme  oer* 
einbaren.  Denn  nad?  Der  Slnnabme,  t>a$  Die  2luferftef)ung  für 
einen  Sbeil  3)Jenfd?en  aueftf  ließlid)  ftattfinbe,  Fann  fte  gewiß  nid)t 
jur55elobmmg  Des  £eibe£  eintreten,  fonDem  entweber  um  burefy  biefc3 
aitgenfd)einlid?e  5öunber  Den  ©otteöglauben  in  Der  2öeft  au$$ubrei* 
ten,  oDer  um  bem  ©ereebten  baö  Mittel  ju  geben ,  ftd)  ln$  jö 
einer  fold)en  (Stufe  ber  SKonne  31t  läutern,  auf  weld?e  er  früber 
wegen  Des  3od?eö  Des  (Srilö  uno  fonftiger  9Jcübfale  unD  $e* 
trängniffe ,  bie  Den  sDcenfd?en  an  ber  (Srveicbung  ber  ifym  natura 
gemäßen  IBollfommenfyeit  oerfyinDem ,  niebt  gelangen  tonnte. 

:  xxxvi. 
#n  bie  ̂ Berljanblung  über  25etofymmg  unb  Seftrafung,  wo 

Wir  nadgewieten ,  t>a$  eö  fowol)l  eine  rein  geiftige,  jenfeitige^ 
blo6  für  bie  ̂ eele ,  al6  anty  eine  für  £eib  uttb  ®eele  »ereint^ 
gebe,  fnüpft  ftd)  x>on  felbft  bie  Unterfüd)ung  an:  über  bie  3eit* 
lic^Feit  oDer  ßwigfeit  tiefet  53elol)nüng  Unb  53eftrafung. 

2öaf)reni  9tecbt  unb  Der  SBilligfeit  nac^  follten  2oi)it  unb  Strafe 
im  3>er^ältniji  unb  $(afjftä&  ju  Dem  fold^e  fyerbeifüfyrenben  5lete 
fteben  ;  Ift  alfo  ber  2let  ein  ̂eitlid)er ,  fo  follte  aud)  fein  £of)n 
ober  feine  Strafe  biefem  gemäp  bloö  .jeitlic^   fein ,   inbem  bahn 

11 
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bfoa  bie  Zfyat,  nidjt  aber  ber  Später  ober  Der  <8etl?eüigte,  5RM* 
ftct)  Serbien*.  28er  beut  Slnbern  ein  2luge  blenbet ,  ober  ben 
2ltm  brid)t,  bem  follte  wiebcr  ein  tyu$  geblenbet  ober  ein  2trm 
gebrochen  .werben.  2)em  natürlichen  Stecht  unb  ber  23ilttgfeit 
nad)  fottte,  wer  ben  ftibettt  eine  gewiffe  3^t  lang  quält,  eben 
fo  lange  unb  nicr/t  länger  gequält  werben,  wer  bem  Zubern 
einen  furzen  ©enufj  berettet,  beffen  £ol)n  fottte  im  Verfyältniffe 
au  beut  @enu6  ober  Vergnügen,  ba$  ber  Rubere  gehabt,  aud) 
nur  gering  fein.  —  Säre  bent  nun  fo,  wie  Bunte  bannirgenb 
nn  Sterblicher  ewigen  £ofyn  unb  ummterbrod)eue  Sonne  »erDie* 
nett,  fei  eö  für  bie  Seele  allein,  fei  e$  für  Mb  unb  Seele  ser* 
eint,  Wie  bie  Geologen  behaupten  unb  me  wir  felbft  bargetfyan 
^aben? 

9cel)men  wir  bagcgcn  unfren   TOaf?fta&  für  tk  23eloI;mmg 
t>om  Stanbpunft  ber  menfd)licr>en   (Sonoentfon  unb    be^-focialen 
9£ed)t3  au$,  unb   beftimmeu  ik  ©röpe  berfelben ,  wie  tiefet  in 
ber  menfd)lid)en  (itefeüfdmft  berlömmltct)  ift,    naci>  bem  2liifeben 
beS  babei  ̂ Beteiligten,  vd0  nad)  Der  ®röj?e  ber  Stiftung  t  — 
benn,  wer  einem  dürften  einen  CDfenft  lerftet,  wirb  t)ol)ex  belohnt, 

alS'Wer  einem   ̂ ßnoaten,  unb   Wer  einem  Äönig  einen   IDieuft 
leiftet,  f)öt)er  belohnt,  a(3  oon  einem  dürften  ̂ weiten  langes  — 
fo    Würbe  mit  bem    Staube   bc$  Verpflichteten  immer  auef)  bie 
®röj?e  ber  53elof)mmg  fteigen,  unb  fo  würbe  barau3  folgen,  baj?, 
wenn   ber  Staub   beffen ,   ber  ben   £ienft   empfängt,    unenblicb 
groj?  ift,  ber  Sofyn  bafür  aud)  unenblid)  groß  fein  müßte.     5Me* 
fem  Sct)luffe  folgenb  beftimmeu  bie  Geologen  bie  33elcl;nung  für 
ben  3)ienft  @otte$  al$  unenblid),  wal  (sott  felbft  von  unenbiieber 
(§rf)abenf)eit  i}t.     tiefem    Stifteme  naef)  müßte  audj  \)k  Strafe 
be£  ttngefyorfamen  gegen  Qbott  allerbinge  uaenbtief)  fein.  —  gaf^t 
man  bagegen  biefe3  unter  ben  SÜ?enfd)en    übliebe  23elolmung6nv 

ftem  näfyer  in'ö  siluge,  fo  bürfte  man  m'elmebr  futben,  va$  beut 2)ienfte  ©otteö  gar  fein  £of)n  gebühre,     2)a  nefymfid)  ein  &önig 
mel)r  Vorteil  au3  ben  il)m  erwiefenen  3)ienften    $iel)t,    alö   ein 
^rioatmann  aus  ben  ifynt  erwiefenen  jier)en  fann,   fo   muß  \>a$ 
größere  Verbienft,  ba6  man  ftefy  um  einen  $önig  erwirbt,  natür* 
lief)  aud)  glänjenber  fyonorirt  werben.    ©Ott  aber  §iel)t  gar  Feinen 
Vortbeil   auö  bem  ito    erwiefenen   £>ienft,    wie  (§lifyu  fprid)t : 
„Senn  SÖit  recf>t  tbuft,  was  gibfit  bu  i^m  r   ober  \va$  empfängt 
er  von  beincr  franvV   (3ob.  35,    7.)    3)emnacfy  müßte  ftd;  ber 
Sofjn  feineöwegö  nad)  bem  Empfänger,    fouberu   $ielmel)r  nad) 
Dem  Slcte  felbft  -unb  ben  bamit  für  ben  Slueübenben  oerbunbenen 
Sßefcfywerben  riebten ,   unb  ba  ber  ?(ct  in  ber  $eit   ftattftnbet,  ber 
So^n  auef)  ̂ eitlid)  fein.     @benfo  bürfte  bie  Strafe  auef)  nur  piu 

lief)  fein,  naef)  bem  anbern^Spru^e  (Slibu'6:     „Senn  bu  febteft, 

Wa^  bewirf ft  '2)u  au  ifym ,    unb   wenn  oielfac^  ftnb  beme.SKtffe* 
traten,   wa^  tfyuft  bu  ibm?"    (cbeub.  ».  6.)     i)ie  ̂ (nwenbuitg 
auf  bie  Strafe  wirb  aber  Doc^r)  bei  tief  erat  Ctingefyen  in  bie  Sactie 
alö  uiebt  gan^  riebtig  evpteinen,  inbem  biefelbe  fic^  otelme^r  naefy 
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bem  Staute  fccS  SEMeibigteu  bennocb  wirb  ud)tcn  muffen.  £enn 
hat  aud)  Die  23eleiDigung  auf  ©Ott  feine  dinwirfung,  fo  muß  fte 
Docb  Kern  gefylenben  nacb  feiner  eignen  2lbfid)t  bemeffen  werben, 
unD  Da  biefe  Darauf  auegiug,  ©otte6 ,  bes  unenDlid)  erhabenen, 
(Getane  uiwiber  §u  fyanDeln,:  unb  fo  feine  9Jcajeftät  ju  »erleben,  fo 
serbient  er  eine  unakid)  größere  Stönbimg.  SÖenn  bie  1).  Scfyrifi 
einen  Unterfdneb  gelten  laßt  jwifcben  Dorfä£lid)er  unb  unoorfä^ 
lieber  Shat,  fo  tefyrt  fie  bamit  blo$,  bat  bie  |)au£tfünbe  in  ber 
8föfid)t  fce$  gefylenben  liegt,  unb  ittcbt  irrber  Zbat  felbft  2£er 
fieb  gegen  bie  Verorbnuug  eineö  mächtigen  ilönigö  empört,  wenn 
auch  biefent  fem  Schaben  barau£  erwäcbft,  ift  bei  %  ob  e3  fdnttbig; 
weil  feine  Wbikvt  war,  bie  DJcajeftät  ju  beleibigen,  wirb  er  für 
feine  SIbftcbt,  nict)t  aber  für  tu  barauö  entfprmgenbe  %fyat  allein 
beftraft.  Semnad).  müßte,  wie  ©Ott  ewig  unD  unenblict)  ift,  fo 
m\d)  bie  (Strafe  bcö  Vöfewid>tö  ewig  unb  unenblid)  fein.  — 
Xiefem  entfpric^t  aud)  Die  im  £ractat  Dt-ofd)  £)afd)ana  (17  a ) 
miögefprod;ene  anficht  ber  ̂ cabbinen  über  einige  klaffen  twn 
gre»lern :  „ka$  biefelben  in  Die  £)ölle  fahren ,  unr  bafeibff  auf 

ewige  gelten  geftraft  |u  werben." 
2lu6  Dtefer  Vcrl)anDlung  gebt  nun  fyeroor ,  baß ,  wenn  bem 

ftrengen  Diecbte  nad) ,  Die  £3eloi)nung  nicht  al£  ewig  unb -bem 
Dbjeft  nacb  Darf  angenommen  werben,  im  ©egemfyeil  tk  Veftra* 
fung  nur  Der  2(bficbt  beö  geblenben  unD  Dem  Cbjefte  nacb)  al3 
ewig  jugelaffen  weiten  muß.  £er  UnterfdncD  ftüube  alfo  feff, 
t>ci$  Belohnung  nur  nach  bem  genoffenen  Vorteil  bemeffen  wer* 
ben  muffe;  Da  nun  Das  Subjeft  \vei%  Daß  bem  übjefte  gar  lein 
Vortbeil  erwad^fe,  fo  faräi  auch  fein  £of)n  nur  jeitlid)  fein,  nad) 
bem  seitlichen  2lcte  ober  bbcbftenö  nad)  ben  Dabei  erlittenen  9JtiV 

fyeu;  baß' bie  Strafe  aber,  Da  i^ie  ̂ ibfid^t  be$  Sünbere  ift,  ©otte6, 
beö  ewigen,  unenDüdHm,  Sporte  ungcfyorfam  §u  fein,  aud)  ewtg, 
fein  muffe. 

©neu  Vewei.ö  für  bie  9iMd)tigfeit  biefer  Sluffaffung  fönnen 
wir  in  ber  ̂ ßara^rafe  beö  £nfelos  31t  bem  Verfe:  „(ix  oergilt 
feinem  Raffer  in3  ̂ ngeftebt,  um  ir)n  $u  vertilgen"  (5  23.^.7,10) 
finben/  wo  er  erflärt:  „(Sr  oergilt  feinen  Raffern  baö  ©ute, 
ba$  fie  oor  ihm  tbun,  bei  ihrem  l'eben,  um  fie  jxi  vertilgen,  " 
wornacb  fie  alfo  ̂ eiflid^en  SoI)it  für  il)re  Verbienfte  erhalten,  um 
\ot>ann  für  ihre  Vergebungen  ewigem  Verberben  anheimzufallen. 
3ßäre  nun  aber,  ber  ̂ illigfeit  nacb,  ber  $obm  bem  Cbjeft  nacb) 
»Mi  fd)äften  unD  ewig,  wie  fonnte  bann  ©Ott  irgendeinem  ©e* 
fcb)5pfe  fein  Verbienft  »erfinden,  unb  ihm  einen  geringfügigen  §ett> 
lieben  £obm  für  Den  ibm  gebübrenben  ewigen  ertfyeilen  ?  »  2öäre 
auDrcrfett^  bem  ftrengen  Dted)te  nad)  bie  Strafe  jeitloö  unb  un^ 
enDlid) ,  wie  fönntc  &oti  fo  baS  £Rcdn  frümmen ,  tle  33öfen  mit 
ewiger  Strafe  beim^ufudum,  wie  t}\c  ̂ Habbinen  (^Iract.  9ftofd$a* 
fd)ana  17  a)  jagen-,  „baß  Wanic^äer  unb  2)enu^ianten  in -bie 
.pöife  fahren,  um  allba  auf  ewige  Reiten  geftraft  ̂ u  werben/'  ba 
fte  boeb  nur  jcitlidieSücbtigung  oerbieuen?    .Tiefeö  beftätigt  alfo 
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tmfrc  Annahme,  bat?  t-ae  [trenge  Redjt  eö  mit  ficf>  bringt,  fca§ 
ber  $o\)\\  \eitlid? ,  bie  Strafe  aber  ewig  fei.  2ßir  fommen  aifo 
wieDer  auf  obige  gM^e  jurücf,  auf  weld>e  SÖeife  fann  ber  sJD?cnfct> 
ewigen  ?of)n  miD  ununterbrochene  2öonne  serbienen,  wie  mir  bod) 
felbft  behauptet ,  oa  Die  Geologen  bod)  ewigen  £obn  fogut  al$ 
ewige  Strafe  oerfpreebon  ?  2lucr/  ift  ja  bie  £rabition  ber  Wabbi- 
nen  biefem  6inne  gcmäjj,  inbem  ifynen  zufolge  ber  93er$  3efaia$ 

60,  21:  „an]  ewig  bmhm  fte  ba3  £-anb"  auf  ben  geiftigen,  b.  f). 

ewigen  2orm,  Einbeule*  (SanbeDrin  Slnfangä '  (£ap.  (ifyelef). 3$  lofe  mir  aber  biefe  grage,  inbem  icf)  annehme,  baj?  aU 
IcrbingS  bem  ftrengen  Ocedrte  nacr)  bie  23elot)nung  nur  §eitlicr)  fein 
fann,  iap  aber  ($ott,  ä#£  gnabensotl  unb  tmmer  jur  ©nabe  geneigt, 
benen,  t)k  feinem  Tillen  nachleben,  ewigen  unb  unenblid)eu 

£ofyn  $uertl)eilt ,  fo  wie  er  felbft  ewig  unb  unenblicr;-  ergaben  ift. 
ÜtfefcS  würbe  auet)  bem  2(braf)am  in  bem  ®eftd?te  angebeu* 

Utf  ktö  eö  $u  ibm  fpract):  „gürebte  nicfyt  2(brar;am!  3cb  Wn 

bir  ein  Scfyilb ,  beine  23elor;nung  fott  fer>r  grofj  fein."  (1.  23. 
tyl.  15,  1).'  2Beü  Slbrafyam  nefymlid)  bie  23elof)nung  bem  ftren* 
gen  sjcecfyte  nacr)  al6  $eitlid)  erachtete,  unb  alfo  befürchtete,  fein 
<$(ücf  im  Kriege  gegen  bie  fünf  Könige  möd>te  ifym  für  feine 
SJerbienfte  an  Satynna,  abgered)net  werben,  fcejifyalb  warb  ibmi 
bie  $erftcr)erung,  bafj  biefeö  nid)t  gefcfyefyen  fo&e,  inbem  ©ott, 
beffen  5JcacE)t  unenblicb,  ibm  belohnen,  unb  fein  2of)n  baber  fer)r 
gro§,  b.  !).  unenblid)  fein  werbe,  ba  er  im  -iücafjftabe  ©otteä, 
nid}t  Sfbrafyam'S  unb  feiner  enblid)en  &f)at,  beftimmt  werben  fade. 
3m  weitern  Verlauf  ter  Unterretung  fyeifrt  e$  (ö.  6):  „Unb 
er  glaubte  bem  (Ewigen  unb  rechnete  e6  ilmt  ald  einen  ©naDcn- 
act  an;"  b.  b.  Wbraljam  glaubte  beS  «jperrn  3uftdjerung  eineö 

fcfyr  großen  £ofme3,  bielt  biefeö  aber  für^  einen  reinen  ©nabenact, inbem  bem  ftrengen  Ötecbte  nad)  fein  £ofyn  nur  enblid)  unb  $eit* 
lid)  fein  muj?te.  ©o  fyeißt  e3  aud)  ( 5  23.  9Jc.  7,  9  )  »on  ber 
23elobnung :  „3)er  ba  l)ätt  ben  23unb  unb  tk  ©nabe  benen,  bie 

ibn  lieben  unb  feine  (3cbok  galten  bi3  in'ö  taufenbfte  ©e* 
fd)led)t/  welcher  teuere  ?üt$brucf  oon  einer  unenblid>en  Seit 
gebrauebt  wirb  ,  wie :  „  (Sr  gebenft  ewiglicb  feineö  S3unbeö  ,  beö 

5öorte6,'  ba6  er  geboten,  in'ö  taufenbfte  ©e(cHed)t"  (¥f.  i05,  8). 9cod)  fcfelagenber  ift  bie  ̂ araKei- Steife:  ),3)er  aber  @nabe  übt 
für  Saufenbe"  (2.  S.  9W.  20.  6.  5  23.  Stf.  4,  10),  weld;er  k& 
tere  Sluöbrurf  or^ne  3weifel  eine  unen bliebe  3^it  bebeutet;  ber 
§Iuebrucf  ©nabe  babei  fott  bie  Unenbtid^feit  ber  23e(o^nung  a!6 
©nabenact  be;eid>nen ;  2)ie  23eftrafung  aber  bleibt,  \vk  wir, oben 
bargetfyari,  t>em  ftrengen  JKed)te  nac^  ewig, 

Map.  XXXVII. 
3Me  23efraftigung  unfrei  £äfce$,  baj  bie  23eftrafung  nac6 

bem  £bjeft  unb  nidjt  nacb  bem  €ubjcft  ̂ er  23eleibignug  gefdjä^t 
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trotten,  unb  alfo  ewig  fein  muß,  ließe  ftd)  in  ten  2öorten  ©ot* 

te3  an  9Dtcje£  ftuben":  „  3d)  fenbe  »or  bir  ber  einen  dngel  u. 
f.  ».  beim  icf)  will  nidu  jjinaupiefycn  in  keiner  WtitU ,  weil  bu 
ein  ̂ artnäcfivjeö  Votf  bift ;  baß  tdj  Wdj  niebt  aufreibe  auf  beut 
iöege."  (2.  33.  SD?.  33,  2u.3.)  per  wirb  nun  beforgt,  wenn 
©Ott  mit  feinem  ̂ eiligen  tarnen  in  ifyrer  TOtte  jege,  inöd)te  fte 
Sernicbtung  treffen,  jiel)t  aber  ein  Qmgel  mit,  fo  fctyeint  e$,  fo 
werben  fte  »or  ber  Vernichtung  geftdiert,  wiewotyl  ifynen  eine 
anbre  (Strafe  bcoorfteben  fonnte,  me  e6  beißt:  „  Siebe!  3$ 
fenbe  meinen  (Sngel  ».or  hir  ̂ er  u.  .f.  w.  fyüte  biet)  »or  feinem 
Slngefic^t  unb  geijorebe  feiner  Stimme,  fei  nicf)t  wiberfoenftig  ge* 
gen  Um!  3)enn  nid)t  hergeben  wirb  er  eure  Vergebungen,  benn 
mein  «Rame  ift  in  ibm."  (2.  V.  W.  23,  20  u.  20.  SÖctt  ben 
Porten  „Denn  nict)t  »ergeben  wirO  er  eure  Vergebungen"  fann 
nid)t  yerftanben  werben,  Daß  fte  eine  härtere  (Strafe  für  ben  Un< 
geborfam  gegen  ben  tengel  alö  für  ben  gegen  ©Ott  m  erwarten 
bätten,  ta  e3  boeb  anberwärtS  (f.  oben)  t>eigt :    w2)enn  id)  will 
nid)t  l)inaufjie^en  in  tarier  Witte,      bajj    id)  tief)  nid)t  auf- 
reibe  auf  bem  SBcge;"  obige  SBorte:  „"Denn  nid)t  »ergeben  k." 
geben  alfo  m  »erftel)en,  wenn  aud)  bei  it)rem  Unge^orfam  gegen 
©ett  m  beforgen  ift,  t)a$  fte  bie  työcnfte  Strafe,  fcie  Vernichtung, 
treffe ,  fo  fei  bod)  auf  ber  anbern  Seite  ba&  @htte  babei ,  üa$ 

©ctt  \c^\t  bie  wDcad)t  habe,  ibr  Vergeben  w  »ergeben,  wäbrenb' beut  ßugel  bie  Sftacbt ,  t^re- Vergebungen  ju  »ergeben, 
abgebt.  9cid)t$beftoweniger  r)alt  (*ott  eö  für  ratbfam,  fte  bttreb 
einen  Engel  leiten  m  laffen,  intern,  wenn  er  aud)  ntdit  »ergeben 
fann,  boc^  bie  Strafe  nid)t  fo.  groß  fein  würbe,  wenn  fte  ftd) 
gegen  ̂ en  Engel,  al#  wenn  fte  ftd)  gegen  @ott  »erfeblten,  wenn 
er  in  jbrer  glitte  jöge ,  unb  inbem  alebann  bie  Seforgniß  »or 
gcutjticber  Vernietitung  »orl)anben  wäre.  Ergibt  fid)  nun  f)ier* 
au3 ,  baß  bie  Strafe  bee  SSiberfoenftigen  gegen  ©ott  härter  fei, 
alä  bie  für  Ungeborfam  gegen  einen  Engel,  fo  erfolgt  ebenDamtt, 
baß  bie  Strafe  »on  Dtecbteö  wegen  nacb  ber  2Sitrbe  be3  -f)errn, 
ober  be0  ©ebietere  ober  be6  DbjeftS  überbauet,  nid)t  aber  nad) 
ber  be$  SubjeftS  m  feba^en  ift. 

lieber  biefeö  $rin§ip  ftnben  wir  SJJofeS  im  spfalm  90  Ha* 
gen,  inbem  er  mgleid)  für  bie  Erilirteu  bittet  unb  über  bie  £änge 
beö  (SrilS  Vorftelhtngen  mad)t.  £Dä  er  Vefd/Werbe  führen  will, 
fo  rechtfertigt  er  ftd)  gleid)fam  in  ber  Einleitung :  „Eine  3llßncbt 

warft  bu  unö  m  allen  Setta,'-  b,  b«  |)err  ber  SBelt!  obfebon 
id)  mieb  befebwere  über  bein  SRecbte^rinsi»,  ba^  bu  nebmlicb  bie 
Strafe  »on  beinern  unb  nid)t  »on  unferm  Stanbpunft  auö  be* 
meffeft,  fo  mu^  icb  freiltcb  geftef)en,  ba^  alle  teine  3öege  gered)t 
ftnb ,  unb  fann  mit  bir  alfo  Weber  in  Setreff  unfer  felbft,  nott> 
in  betreff  beiner,  noeb  in  betreff  ber  Strafe  felbft  red)ten,  iTenn 
in  Setreff  unfer  felbft  weij?  id)  unb  mufi  gefteben,  ba$  wir  btoö 
bie  Segtinftigtcn  beiner  2Öobltbaten  ftnb,  bereu  bu  une  ungemein 
gro^e  erwiefen  {)«$$    wir  fyäiten  alfo  niclt  gegen  Xicb  funbiejen 
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•fclfcn  unb  bfirfen  WnJ  bemnad)  and)  nid)t  befcbmeren  über  tein 
Sied  teprinjip ;  ebensowenig  bürfen  töjr  eö  in  betreff  beiüer,  ba 
bu  une  $n  jeter  Seit  3uftuctt,  Dbbad)  unb  Sdni$mauer.  warft; 
ebenfowenig  aber  mid)  in  betreff  ber  Strafe,  Weil  bu  ewig  un& 
unenblid)  bift,  „beim  efye  nod)  ÜBerge  geboren ,  unb  @rbe  unb 
SGelt  erzeugt  waren,  warft  Port  (Swigfeit  31t  dwigfeit  bu  fcfcon, 

0  ©ott!"  ewig  nnb  uuenblid)  erhaben;  bejüfyalb  mufj  ber  Sßet* 
le$er  beiner  fwfyen  $Jiajeftät  fyarte  Strafe  verbienen.  2ütcr/  ift 
(ö  mir  wobl  befannt,  bä$  sMe£,  wa3  bn  tfjuft ,  bie  Scbmenen 
Me  bn  bent  9Jcenfd)en  bereiteft,  bafi  *bu  ben  üDien  fiten  kw  ntr 

3ermalntung  fyerabbringft,"  nur  $i!  bem  gnten  dnbe  gefd)iebi, 
■bäö.bie  @rbeitfcl)ne  reuig  ju  Dir  §urüdfel)ren  folleu ,  „unb  bn 
frricbft ,  fefyret  um  ,  ifyr  ̂ enfcbenfötme  ff?  £ennod)  aber  gräme 

imb  befcfjwere  icb  mid)  über  ba$  Hebel,,  bae  für  unö  au'$  bie* 
fem  ̂ riun'^e  erwäd;ft,  bafj  bn  bie  ©träfe  nacfy  beiner  eignen TlnenblidFeit  unb  nick  melmefyr  nacb  bee  fünbigen  ̂ Üicnfct  en 

3Serganglid)Feit  bemiffeft.  £enn  wirb  fie  nad)  beiner  (tyrö'pe  be> 
fiimmt,  fo  ift  ber  SJtenfd)  im  Slugenblicf  öernidjtet;  „beim  tau* 
fenfc  3af)re  ftnb  in  beinen  Singen ,  Wie  ber  geftrige  £ag,  fo  üer* 
flehen  fie,  unb  wU  eine  9?acbtwade  \  Du  fcbwemmft  fie  fort ,  ein 

€d)laf  ftnb  fie,"  b.  f).  wenn  bn  bie  ganje  SÖelt  mit  einem  §K$ä£ 
.ferftuq  binwegfrüfylft,  wie  ba$  ©efdlecbt  ber  SünbfUitf),  fo  Font* 
men  fte  bir  ade  wie  ei  1 1  blofjer  Schlaf  (2raum)  »or,  inbem 

„fie  teö  Borgens  fdion  wie  ba$»@ra$  ocrgefyen"  üor  Dir.,  wie 
baS  ®ifa&,  feaö  am  borgen  wäcbft,  nnb  fomit  bie  3ett  .feines 

■25?ad)etf)unt$  überftanben  hat,  beim  „am  Slbcnb  wirb  tß  gefdmit* 
ten  unb  üerborrt."  Xan'n  liegt  nun  für  uns  baö  große  Uebel, 
t»ap  „wir  untergeben  in  beinern  3ürne ,  mit)  in  beinern  ©rannte 
verwirrt  werben;"  weil  „bu  unfre  9)iiffetF)afen  gegen  bid)  .t)ältft," 
b.  I).  fie  nad)  bir  miffeft,  waö  bie  eigentliche  33efd)  werbe  ift, 

(5ben[o ,  bafi  „bu  imfere  |)eintlid)Feiten/'  b.  t),  bie- Sünben  ,  t)k 
uns  verborgen  ftnb,  ober  bie  wir  in  unfren  3ngenbjal)reit  begann 
gen,  „por  baö  ßidjt  beineö  ̂ ntli^ee  fyättft,"  -b.  t).  gegen  beine 
fingen,  bamit  bu  fie  nie  oergeffeft,  barauS  folgt ,  „ia$  alle  unfre 

Sage  in  beinern  ©rimme  bat)inger)en,"  weit  bu  bie.  Strafe  nad) 
bem  23erf)äUniffe  §u  bir  miffeft  „Unb  fo  enbigen  wir  unfre 

3af)re,  wie  eine  ̂ 3t)rafe, "  b.  i).  unfre  3abre,  bie  bod)  oon  ber 
3cit  ftnb,  weld;e  eine  continuirlicBe  Quantität  ift ,  vergeben  wie 
bie  9^ebe  bie  eine  biöjunftiöe  Quantität  ift,  bereit  Steile  nid)t  in- 
rterlicf)  in  einanber  Rängen.  Regelt  ber  mannidVfacben  3Bed)fe(, 

feie  tagtäglich  über  un3  ergeben,  jiefyt  fich  bie  -  3'eit  für  itnä.  nidU tnebr  a(ö  eine  continuirltcbe  ©röfle  t^in ;  fonbern  wed)felt  001t 

STag  §u  £ag,"öon  SOtinirte  $i  Minute,  wie  eine  bigjunetwe @rof^e.  2)tt  fotlteft  alfo  bie  Strafe  im  Skrbältnij?  pt  unfren 
^ebenc^tagen  jumefftu,  bie  fur^  nur  ftnb,  „beim  unfre  wecbfelsollni 

^age  entbalten  meiftene  mir  70  3^(n4e;  nnb  fybetfiene  ■  erreieben 
fie  80  ̂ sahxe  unb  niebt  me^r,"  benn  wenn  fie  „ftol^'  auf  mebr 
fieb  c\l}ebvn,  fo  „jtitb  fie  bodvnur  ?3tü(;e  unb  <3xamu  unb  tver* 
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tnenen  nicbt  alö  %ebtn  angerechnet  $u  werben.  6efw  fur$  ijr 

ctlfo  nnfere  £ebelt%Tfc,  „beim  plö^lid)  ift  bei*  .Sdntttt  unb  mir 
ftiegen  fcason;"  b.  f);  fotmeU  Werben  fte  abgefdmitten ,  nnb  nacf> 
bei*  (Siligfeit  ifyreS  93erlaitfö  fließen  wir  gleich fant  fort,  öle 
gleichen  bent  Schatten  be3  Mogele  im  ginge,  ber  nidjtS  bleiben* 
beö  l)at,  ober  bent  fiel)  neigenben  ̂ benbfcbamu,  wenn  bie  (Sonne 
gleid)  untergeht,-  barum  t>erborre  id)  wie  C^raö.  2Öemt  bu  nun 
fo,  anftatt  bie  ©trafen  im  2$erl)ä(tnijü  $u  un£  $u  bemeffen ,  bie^ 
felben  naefy  beinern  eignen  Stanbpunfte  bcftimmejt ,  wer  öermag 
fte  bann  31t  fctydfcen,  ba  bu  bod)  unenblid)  bift :  „2öer  fenut  bie 
(Gewalt  fceineS  Soxaeä,"  bie  uuenDficöe?  „unb  wie  bie  gurdjt 
tjor  bir,  fo  auch  bein  ©rirnm,"  wie nefymlld)  bie  gureftt,  bie 
man  »or  bir  fyaben  muß,  unenedid),  fo  t|  auef)  beinÖrimm  uni 
enblid).  2üfo  fotfte  ee  aber-  uid)t  fein ,  fonbern  ,,nad)  ber  3ab( 

unfrer  Sage  —  fo  foffteft  bu  ftrafen."  '  3)er  3Ltflmttt>  nao^ ftefyt  f>ier  ftatt  be3  SubftanttoS  päö  3rtH  *nin  Gebeutet  fyter 

$üd)tigen,  wie  (jfticfyter  8,  16):  „imD  er  $üdj'tigte  bamit  bie 
25ewotnter  von  Succotb"  —  wie  9t.  3)a»ib  tftmdji  im  Selber 
ba*©d)arafd)im  unter  ber2Öur$el  JH1  im  Tanten  ($bn  ©anacfc'3 
fd>reibt.  (f.  dltfdji  $u  $f.  90,  12).  3>r  Sinn  ift  bemnaeb: 

naefy  ber  iauer  unfrer  £age,  bie  hin  ■  ift >  fottte  aud)*bie  33eftra* 
fung  ber  sJJMffett)aten  fein.  Wbenp  fönnen  wir  ja  aud)  nur  nacl) 
biefer  unfrer  furzen  2)auer  „ein  weifet  .jper,$  mitbringen."  3)a 
aber  bie  iDauer  beö  (SrilS  fefyr  lang  ift,  unb  wir  fattfam  3$m 

act)tung  gefoftet,  „fo  Fefjre"  jurücf,  0  |>err !  wie  lange  nod)  ?  — unb  laj?  e$  bieb  reuen  über  beute  Siitecbtc.  ©artige  un£  am 

borgen  mit  beiner  ©nabe,"  C.  t).  in  ber  3ugenb$eit,  ,, bamit  wir 
frofyloden  unb  unö  freuen  alle  un)Te  Sage."  äßttlft  bu  aber 
£e{3tere$  nid)t,  „fo  erfreue  unö  wenigftenö  nad)  ben  Sagen,  bie 

bu  itnS  gepeinigt,  nad)  ben  3abren,  wo  wir  ba$  liebet  ge|et)en." 
sJJccinft  bu  aber  nnfre  9cadyfommen  fallen  bas  Sanb  erben,  fo  ijl 
eö  ja  bod)  beffer,  baß  wir  unfern  2(nil)eÜ  im  ©lüde  feben ,  ba* 
ber:  „Saf  bein  3Öer!  frei)  beinen  Wienern  Reißen/'  baburd)  wirb 
fid)  erftrerfen  ffbm^  -öerrlic^feit  auf  ifyre  ̂ inber."  Unb  fo  „möge 
ba§  2Bol)t gefallen  be6  (Ewigen ,  unfrei  ©otteö  auf  unö  rubelt 

unb  autferer  ̂ änbe  2öerf  u.  f.  w.,"  b.  t).  mögen  alle  min 
äBerfe-  ber  2lrt  gelingen ,  ba§  fte  be£  ̂ Öoblgcfallcu^  tbeitbafti^ 

werben,  baö  auf  .göttlichen  ̂ öerfen  rul;t,  worüber  man  bie  '-(sin* leitung  unfrei  53ud)eö  fef)e. 
©leid)fam  a(6  Entgegnung  auf  tiefen  3^«frf  \&üc\it  ftdj 

bier  ber  91.  ̂ falrn  an,  worin  er  nacfyweift,  \ba$ ,  wenn  aud) 
ba$  (Sril  für  Die  ©efammtbett  ber  Ü&iton  fo  lange  baure ,  fo 
gefebe^e  bic$,  Weit  bie  (Defammtbeit  mf>t  auf  einer  foleben  Stufe 
ber  $oltfommenl)eit  ftebe,  ba$  fte  ertöfung^fäbig  ift,  baf?  bagegen 

jebce>  fromme  3nbi»ibuum  bureb  bie  befonbere  QSorfebu'ng  be* 
^ad)t  werte ,  um  au$  allen  Srangfalen  erlöft  px  Werben.  Tic 
frommen  werben  babet  in  einen  3^  ober  4  fadum  9tang  einge^ 
tfyeilt:     1)  &d€  Sintyn  im  Schulde  fce£  ̂ {lterl)ödiften ,  unb    taö 
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28ol)ncn  im  Sd>aiten  beä  2ltlma;t/tigen ;  bie$  ift  bie  Stufe  ber 
©efammtfyeit  bcr  ©efei3e6gläubigen  unb  ©ebote^crfüllcnben  in 
3Sraei;  2)  baö  ©ottoertrauen  unD  ba3  ©eftänbnifh  „$>u  o£err[! 
bift  mein  Dfebädj,  bu  fyaft  im  21  llerfyö  elften  beine  Wohnung  auf* 

gefd)lagen ;"  3)  bie  ©otteSliebe  unb  baö  ©ottoerlangen,  »on 
welkem  eö  fyeißt :  ,jbenn  p  mir  »erlangt  er,  unD  idi)  befreie  it)n, 
i$  will  ü)tt  ergeben,  weil  er  meinen  tarnen  fennt;  er  ruft  $u 

mir  unb  ict>  I>öre  if)n"  u.  f.  w. ;  4)  SDctt  ben  Porten:  „2ßeil  er 
meinen  Tanten  fennt,"  wirb  aud?  etn>a  eine  »ierte  Stufe  einge* 
leitet,  bie  gröjjt  mögliche  ©Dtte^erfenntuijj,  unb  barauf  fyeijjt  e6: 
„er  ruft  ju  mir  unb  ify  fyöre  ifyn." 

SDcit  S3erö  1,  2  uub  3  leitet  ber  (Sänger  gleicbfam  ein ,  in* 

bem  er  bem  grommen  $uruft:  „3)u,  oer  bu  uuter'm  Sdntfce  beS 
StUer^ödbften  ruf?eft ,  unb  wofyneft  in  be3  £lümäd)tigen  Sdatten, 
fürchte  nid)t  bie  Reiben ,  benn  tc^  fage  bir ;  baf?  ©ott ,  ber  mein 
£>bbacb  unb  meine  25urg ,  ber  ©ott ,  auf  ben  icfy  »ertraue ,  t>a\t 

„er  biet  retten  wirb  »on  gelegten  gallftr'cfen  u.  f.  w.  unb  »cm 
alten  fonftigen  plagen,  bie  bie  28elt  fyeimfuchen."  —  £en  Schluß 
be$  biefe  erfte  Stufe  SBetrejfenben  Hlben  bie  2Borte :  „£ie  5>er* 

geltung  ber  ©ottlofen  wirft  tu  fefyen."  (3S.8).  3Me  peite  Stufe 
ift  in  ben  Werfen  9  — 13  begriffen.  SDer  23er3  2  bejiet)t  ftcb 
auch  auf  biefe ;  fo  wie  auf  alte  übrigen  Stufen.  Slnftatt  aber, 
wie  bei  ber  erfte»  Stufe  $u  fagen :  „2)enn  er  wirb  biefy  erret* 
ten  k."  (9$.  3),  »erftef/ert  er  Den  ̂ weiten  9tang ,  b<\$  „ilmt  fein 
Hebel  foll  juftojkn"  :c.  ($.  10),  inbem  er  ifym  gleicbfam  juruft: 
„£>u,  ber  bu  fpricf)ft :  „„Du  o  £err !  bift  mein  Cbbad) ,""  bir 
fage  ich  im  Tanten  be£  ©otteS ,  ber  mein  Dbbad)  unb  meine 
23urg  unb  auf  ben  ich  »ertraue,  eö  wirb  feinllebcl  bir  $uftof?en, 
unb  er  wirb  biefy  »cm  natürlichen ,  wie  »on  unnatürlid^en  Unfäl* 
len  erretten ,  fo  „  Daß  auf  Scbafal  unb  Gatter  bu  treten  nnvft, 

unb  jertreten  jungen  %omn  unb  2)racr)en."  (&.  13.)  (S'benfo 
ruft  er  ber  britten  Stufe  ju :  „3$  fage  bir,  ba$  ©ott  ben,  ber 
naefy  ihm  »erlangt ,  errettet  »on  allem  33öfen  in  ber  2Selt ,  \x>o 
@ott  gleid?fam  felbft  fpricr)t :  „  2Öenn  nach  mir  er  »erlangt ,  fo 

errette  id)  unb  ergebe  ifyn"  ($.  14)  —  gelangt  er  aber  ju  einer 
nodj  l)öl)ern,  ber  »ierten  Stufe,  „Fennt  er  nebmlicb  meinen  SNa* 
men,"  bann  —  „wenn  er  mich  anruft,  fyöre  id)  il)n"  u.  f.  w. 
58er  nelmtlid)  ©otteö  Tanten  fennt,  ber  ftel)t  oberhalb  aller  ©äf* 
fen  ber  grommen,  unb  niebt  allein  erf)ört  il)n  ©ott  ju  jeber  3ett, 
ta  er  |ü  il)m  ruft ,  fonbern ,  wa$  nod)  mel)r  ift ,  wenn  er  and) 
nid;t  p  mir  ruft,  „fo  bin  id)  boc^  hei  if)m  in  feinen  Seiben,  er* 

löfe  ihn  unb  mad^e  il)n  fjoebgee^rt.'^  (ü&.  15.) 
^Refumiren  wir  nun  9Jtoji6  3öorte  in  biefem  ̂ Pfalm,  [o  fin* 

ben  wir  a!6  allgemeinen  *3nl)alt ,  bafi  tie  SBorfefyung  für  bie grommen  nacb  bem  »erfd)iebenen  ©rabe  if)rer  grömmigfeit  »er* 
fd)iebene  Slrten  f»ejieller  5lc^tfamfeit  anwenbet,  um  fte  an^  ihren 
9(ötf)en  ju  befreien.  Xiefe  !Tarftellung ,  tv>ie  ber  ©rab  ber  SBö?* 
fffyung  bebtngt  ift  buret)  ben  ©rab  ber  grömmigfeit  beS  Subjeftö 
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$ibt  TOofiö  obiger  SBefdjwerbe,  baß  bie  (Strafen  im  ©erljäftnffj  jn 
©Ott,  ftatt  in  Dem  $u  unfren  3al)ren,  gemeffen  werben,  ein  nod? 

fd)lagenbere3  Relief.  2bvie  Dem  aber  auefy  \ei ,  fo  Diel  ift  flar., 
Daß  Die  göttlichen  Strafen  bem  ftrengen  Ot>d)te  nad)  nidbt  nad) 
bem  ©ünber  ober  Verbreiter,  fonDeru  nad)  bem  ©tanbpunfte  be£ 
beleiDigten  £>bjeft»  bemeffen  werDen. 

XXXVI  II. 

2Öir  fyaben  nun  gefeiten ,  baß  bem  ftrengen  *Rerf)te  nad)  bte^ 
göttlichen  ©trafen  ewig  fein  muffen,  ©ei  nun  nad)  unfrer&uS* 
einanberfefcung  ber  Sotyn  eroig  burd)  bie  göttlid)e  ©naDe,  ober 
nur  $eitlid) ,  nad)  bem  ftrengen  Dttcfcte ,  fo  bleibt  in  betreff  bet 
©träfe  immer  bod)  eine  fefyr  fci)Wicrige  grage  ju  beantioorten. — 
2)a  e6  nefymlid)  „  feinen  nod)  fo  (bereiten  auf  (§rben  gibt ,  ber 

nur  ©uteö  tl)ue  unb  nie  fünbige"  ($reb.  7,  20),  fo  erfolgt  bar* 
au3,  baß  alle  sDcenfd)en,  fitr  irgenb  weld)e  ©ünfre  oDer  irgenb 
roeldbeö  Vergeben  gegen  ©ott,  fei  audj  bie  ©träfe  an  unb  für 
ftd)  nod)  fo  fefyr  oerfebieben,  immer  eine  ewige  unvergängliche  53e* 
ftrafung  erleiben  müßten.  2Öer  wäre  alfo  biefem  ̂ rinjipe  naco 
ber  ©lüdlid)e,  ber  feine  ©eele  oon  ewiger  Verbaminniß  erretten 
fönnte,  unb  wie  tonnte  je  ein  ©terblictjer  eineö  geiftigen ,  fei  eä 
$eitlid)en  ober  ewigen  £or)ne3  tfyeilfyaftig  werben?  2)ie  grage  ge* 
winnt  nod)  an  ©d)Wierigfeit  burd)  ben  Umftanb ,  Kay  wir  bei 
ben  ̂ abbinen  ben  2lu3fprud)  ftnben ,  baß  bie  ©träfe  nur  $eitlid) 

fei:  „£ie  ©träfe  ber  greoler  in  ber  |)  olle  bauert  jwöif  Monat" 
(iRofd)  l)a*©d)ana  17  a)  unb  bie  33elol)nung  ewig  fei,  voie  fie 
bie3  ©anljebrm  90  a  au6  3efaia6  00,  21  erweifeu. 

2)ie  grage  fctyeint  mir  jebod)  mit  ber  Slnna^me  gelöft:  baß, 
wie  bie  23elol)ming ,  bie  bem  ftrengen  9ted)t  nad)  nur  jeitl/d)  ift, 
burdj  bie  göttliche  ©nabe  ewig  wirb,  fo  aud)  umgefefyrt  bie  23e* 
ftrafung,  bie  bem  ftrengen  sJt.ed)t  nac|)  ewig  fein  follte,  burd)  eben 
tiefe  (§nabe  seitlid)  wirD.  9Jcit  biefer  Slnna^me  ftimmt  aud)  bie 

I).  ©d)rift  überein.  2)enn,  wenn  ber  sßfalmift  fprid)t:  „(§me£, 
fprad)  @ott ,  bod)  bieS  ̂ Doppelte  oernefyme  icb  barauS :  baß  bei 

©ott  ift  bie  traft;  ba$  bei  bir  aber,  0  £>err !  b'e  ©nabe  ijl, 
Wenn  bu  Dem  9Jcenfci)en  oergiltft  nad)  feiner  Zbat"  (§ßjl  62,  12 
u.  13)  —  fo  will  er  bamit  fagen,  baß,  wenn  e3  im  ̂ knttateud) 
(2.  23.  m,  31,  7)  tyetjjt,  baß  ©Ott  bie  S3öfen  nid)t  lo^fprictt, 
fonbern  ibre  SHtffetTjatett  il)nen  oergilt  in  il)ren  ©d)oo3,  wir  bar* 
au$  zweierlei  ttemebmen,  erftenS,  baf?  ©ott  bie  traft  l)at,  9ted)t 
ju  üben  an  ben  $$ö]en  unb  3ebem  nad)  feinem  3ßanbel  ju  tf)un, 

wie  e3  ̂ eißt:  „bie  traft  be§  tönigö  liebt  bie  ©ered)tigfeit/y  c$f. 
99,  4.) ;  unb  eben  curdb  biefe  ©erec^tigf eit,  bie  er  gegen  bie  23ö* 
fett  nbtf  oernef)men  wir  jweiten^ ,  „ba$  bei  ©Ott  Die  ©nabe  ift, 

wenn  bu  3*bem  oergittft  nad)  feinem  ̂ un,~"  b.  b.,  inbem  bu 

bem  S3öfen  eine  ©träfe  oergiltft,   nac^"   ber  üon  il)m  befangnen 72 
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Uebertretung,  bie  $eitlicfy  ift  se^9t  ed  fic^,  ba§  bu  hierin  mit  bent 

9D?enfct)en  nact)  bem  .^rinjip-  ber  ©nabe  oerfäi)rft ,  ba  bod)  bem 
ftrengen  *Redj>te  nad)  et  für  bie  Sünben  gegen  ©Ott,  ben  Unenb* 
iid)en,  ben  er  beleibigt,  aud)  ewige  Verbammnijj  »erDiente.  2)iefe 
$>on  ber  ©nabe  bewilligte  ̂ ftlfi^feit  ber  Veftrafung  fefyen  tt)ir 
nefymtid)  barin,  bajj  @ort,  wäl)renb  er  bie  9Jcact)t  t)at,  sötte  ©e* 
recfytigfeit  §u  üben  an  ben  greolern,  ifmen  fcbon  fyienieben  nad) 
il)rem  $|un,  alfo  blo£  jeitlid),  Jttjjfljw- 

Slnbre  wollen  Heber,  baf?  bie  Sorte:  „baf*  bei  bir,  o  £err! 

bie  ©nabe  ift"  ftd)  auf  bie  be  1  offnen  begeiftige  Vergeltung  be* 
gießen,  bie,  wie  wir  fdjon  bargetfyan,  aud)  mir  als  ©nabe  üon 
®ott  fömmt,  entweber  weil  ber  9ttenfct)  ifyrer  nid)t  würbig  ift  — - 
wie  eöfyeijjt:  „wenn  bn  red)t  tfyuft,  wa§  gibfi  Du  il)m?"  (3ob 
35,  7)  —  ober  weil,  mnn  er  aud)  be3  £ol)neg  würbig  ift,  tie- 

fer bod)  mir  $eitlid)  fein  müßte,  \vk  bie  gute  kfyat  auct)  nur 
äeittid)  ift,  unb  ifym  alfo  nur  auf  bem  SÖege  ber  ©mibe  m\  cm* 
ger  £ot)n  erwachen  fann.  3ft  ober  auct)  biefe  Sefyre  oon  Der 
©nabe  beö  ewigen  £ot)ne£,  felbft  nad)  unfrer  eignen  2ü> 
gumentation,  an  unb  für  ftd>  wai)r,  fo  ift  fte  bod)  uiel)t  ber  3n^ 
fjalt  biefeö  Verfeö  $f.  62 ,  13.  inbem  biefeö  ntc§t  mit  bem  oor* 
au3get)enben  Ver6 :  „(SinS  fprad)  ©ort ,  zweierlei  »ernannt  i<$ 
barauä"  jufammenftimmen  würbe;  aud)  ter  2(u3brurf:  „wenn 
bu  bem  sÄenfct)en  oergiltft"  fdwn  ben  begriff  beS  (Strafend 
einfct)tiejjt ,  wie:  „ber  bu  ttergittft  bie  Sftijfetfyat  ber  Väter  in 
ben  (5d)oo3  ifyrerilinber  nact)  il)nen"  (3erem.  32,18)  unb  „3d> 
oergelte  (it)re  9D2iffett)at)  in  il)ren  6d)ooö"  (3efaia3  65,  6). 

£>od)  rauf  man  wiffen,  bafj  biefe  ©nabe  bei  ber  93eftrafttng, 
welche  im  9)caj?ftabe  beö  DbjeftS  ewig  fein  feilte,  aber  nact)  bem 
(Bubjeft  bemeffen  unb  nur  jeitiid)  angewanbt  wirb ,  nur  feinen 
greunjen  unb  ben  SBefolgern  feiner  (Gebote  §u  ®ute  Fommt. 
Sßemv  e£  bemnad)  i)eifjt:  „benn  ict),  ber  (Smige ,  bein  ©Ott,  bin 
ein  eifriger  ©ott,  ber  SHiffettyat  ber  Väter  afynDet  an  ben  Äin- 
beim,  dnMn  unb  Urenfeln,  an  benen  bie  miä)  tjaffea ,  ber  aber 

©nabe  übt  bis  in'3  taufenbfte  ®efd)led)t,  an  benen,  tk  mji)  lie- 
ben  unb  meine  ©ebote  galten"  (2.  &  Tl.  20,  5  u.  6),  fo  wirft 
bamit  au£geforoct)en,  baf*  er  an  feinen  Raffern  bie  9ftiffetf)at  ber 
Väter  an  £inbern,  unfein  unb  Urenfeln  ahnbet ,  ttamit  biefelben 
unwieterbringlict)  unb  ewig  öernidjtet  werben,  Wie  baö  ftrenge 
blecht  e^  er^eifebt,  baf  er  aber  an  feinen  grennben  unb  benen, 
bie  feine  ©ebote  galten,  ©nabe  übt,  inbem  er  bie  Sftiffetfjai  nid)t 
auf  (Einmal,  fonbern  in  tanfenb  ©efd)led)tern  at)nbet,  ]o  ba$  fie 
nid)t  unwie^erbringlicl)  öernict)tet  werben,  fonbern  ifynen  eine  für 
bie  lange  3eitiJ<mer  geringe  3üd)ttgung  julömmt,  wobei  fte  mi$ 
befielen  fönnen.    6o  Dergleichen  bieö  aud)  bie  9?abbinen  ( 

.  ):  „einem  Wmfdjen ,  fcer  einem  anbern  taufenb  ©ulben 
leit)t;  Wenn  er  ii)n  t)aüt,  läßt  er  fte  i^n  auf  (Sinmal  jurücfbe^len,. 
»on  feinem  greunb  aber  nimmt  er  fte  nad)  xutb_nad)  jurürf." 
%a  mm  aber,  tt>k  wir  im' britten.5(bfcl)nitt  iti  Mft.)  bargetfyan, 
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nfd)t  Jeber  SKenfcb  ju  ber  würbigen  Ziehe  gelangen  fann,  crflart 

bie  l).  «Schrift ,  Daf*  auefy  bie  ©efammtfyeit  Sörael'ö  unb  3eber, 
*>er  bie  Gebote  beobachtet,  biefer  ©nabe  tfyeilfyafttg  wirb,  barum 
feeipt  e$:  „benen,  bie  ffitd?  lieben  unb  meine  Gebote  galten." 
3)arauS  folgt ,  bafy  bie ,  fo  ©Ott  Raffen  unb  feine  (Gebote  nifyt 
beobachten,  ewige  (Strafe  $u  erwarten  haben,  ©o  fagen  (9tofd) 
ba^dutna  17  «)  bie  jftabbinen:  baß  bie  9flanid)äer,  bie  (Spicu* 
räer,  bie  bie  f).  (Ed^rift,  bie  bie  ̂ uferftefynng  ber  lobten  läugnen, 
unb  fonftige ,  bie  in  9D£ifclma  unb  SBoraitfya  angeführt  werben, 
als  £äugner  an  allen  ober  einigen  ©runbfafcen  ober  beren  got* 

gefäfjen ,  weil  -fte  au$  ber  ©emeinfcfyaft  S^rael'S  unb  ber  9lafy 
fommen  ber  greunbe  ©otteö  unb  ber  33eobacfyter  feiner  (Gebote 
austreten,  billigerweife  nur  bie  Siegel  be3  ftrengen  $ed)te3  auf 
ftd)  angewanbt  $u  erwarten  l)aben ,  b.  r).  bajj  ifyre  ©träfe  etv\$ 
fein  werbe,  weßbalb  e$  son  i^nen  fyeifjt,  baf?  fte  in  bie  |)ölle 
fabreu ,  um  bo.rt  auf  ewige  Reiten  gerietet  ju  werben.  2Me  ftd) 
aber  ju  ben  ©runDfä^en  be$  göttlichen  ©efej3eö  beFennen,  nur 
baj?  fte  mauebe  <5ünbe  begangen  I)aben,  muffen  ber  ben  SBewal)* 
rem  be6  53unbe6  ©otteö  unb  ben  9cad)fommen  feiner  greunbe 
au  ©ute  fommenbeu  ©nabe  tfyeilfyaftig  werben. 

3)a6  3)agma ,  baf* ,  xoie  bie  SBelofynung  burd)  bie  5(bra^am 
toerliefyene  ©nabe  ewig  wirb  —  wie  wir  c.  36  nacfygewiefen  — 
fo  untgefefyrt  audj  bie  2?eftrafung  burd)  bie  ©nabe  jeitltd)  wirb, 
tyat  sJtficba,  ber  ̂ ropfyet,  noeb  Deutlicber  ausgebrochen :  „28er  ifi 
©ott !  \me  Qu,  ber  bie  (Sünbe  »ergibt,  unb  greoct  überfielt  bem 
Sftefte  feinet  (Srbcö  ?  9cicr/t  ewig  befeftigt  feinen  Soxn,  weil  er 

5M)lgefatleu  I;at  an  ber  ©nabe."  (7,  18.)  |)ier  fyeifu  e3 
Deutlich ,  fcajj  ©ott  ben  s))cenfcfyen  nidjt  naefy  feinen  Sünben  be* 
ftraft,  fonbern  au6  ©nabe  nacbftd)ttg  ift,  unb  jwar  nicfyt  gegen 
3eDermann ,  fonbern  gegen  ben  tftefi  feinet  (SrbeS.  3>a  man 
aber  gewiß  ju  DciemanDen  jagen  fann ,  ba$  ein  9frdjter  tym 
©nabe  l)aOe  angebeifyen  (äffen,  bafj  er  tr)n  nicfyt  umbringen  lieft, 
Wenn  ba$  3nbbibuum  nicht  beS  4obe6  fdmlbig  war ,  fo  ergibt 
ftd)  au£  ben  Porten  be$  ̂ ropfyeten:  „9cicfyt  ewig  befeftigt  er 
feinen  Soxn,"  baft  bem  ftrengen  *Red)te  nati)  biefer  3^n  ewig 
fein  würbe,  wäre  nid)t  bie  ©nabe  Dagegen,  ;, weil  er  28ol)lge* 
fallen  tyat  an  ber  ®nabe."  Sßeiter  fyetßt  e3  bafetbft  (ü.  19j: 
„(Sr  wirb  ftcb  unfer  wieber  erbarmen ,  niecerfd)lagen  unfre  23er- 
fd)ulbungen  k,  ©ieb  bie  2öar)rt)eit  an  Safob,  bie  (Snabe  an 

§lbra()am  k."  (i).  20),  b.  ̂ .,  wenn  er  aud)  unfre  ©Bulben 
nieDerfcfylägt  ober  ger)etmr)ält,  ober  —  tvaä  ebenfoüiet  ift  —  wenn 
aud)  bie  ewige  Strafe  in  äettlicfye  umgewanbelt  wirb ,  fo  bebür- 
fen  wir  immer  noi)  einer  anbern  ©nabe,  Da§  nel)mlict)  ber 
3  e  i  1 1  i  d)  e  $ol)n  jum  ewigen  umgewanbelt  werbe,  bie  ©nabe 
ne(>mlicl),  beren  §lbral)am  oerftd)ert  würbe:  „Deine  33elofjmmg 
foll  fet>r  groß  fein  "  <  1.  35.  911  15,  1)  wie  wir  oben.  ( c.  36 ) 
geseilt.  3n  biefer  23e$ielmng  nun  j^ift  e^ :  ,,©ib  bie  2Öabrbeit 
an  3afob;  tie  ©nabe  an  2lbral)am,"  Ö.  ̂.  lajfe  an  3afob  jur  erfüll* 
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ten  2ßaT)rheit  Werben  ffe  ©nabe,  b(e  bu  ?(brar;am  jugefid)ert 
Ijaft  von  ber  (Swigfeit  ber  33elofmung,  fo  wie  turefy  bie  ©nabe 
bie  ewige  Scftrafung  jeitlicfy  wirD. 

§(udv  ber  ̂ falmift  (Jßf;  103;  lehrt  bie  ©nabe,  welche  bie 
ewige  Sßeftrafung  in  eine  Jettöefre/  unb  ben  jeitlid;en  %ohn  in  einen 
ewigen  umwanbelt.  lieber  bie  Strafe  heißt  e3  XU  9  ff) :  „9?id>t 

auf  ewig  babert  er,  nid)t  auf  immerbar  grollt  er"  —  wie  e6  nefym* 
.lief)  bem  9vecr/te  nach  fein  tonnte —  fonbern:  „nid)t  nad)  unfern 
Sünben  thut  er  ime ,  nid)t  nach  unfern  iBerfcbutbungen  »ergilt 
er  un3"  unD  jwar  aue  ©nabe:  „£enn  wie  ergaben  ift  ber 
-gjtmmel  über  ber  (§rbe,  fo  mächtig  i}t  feine  Qhtabe  über  feine 

feerefyrer"  ein  ewiger  £ol)n  nebmiid)  für  eine  jeitlicfce  $J)ai ',  ift 
eine  fo  imi^err)Mtnißmäßig  große  ©nabe,  wie  bie  Gsrfyab'en* 
^ et  t  be$ -jpimmelS  über  ber  örbe,  wie  ee  fyeißt:  „2>er  |)err3ebaot!j 

ift  ergaben  im  (Bericht"  ( 3ef.  5,  16  )  —  weil  cer  £)immel 
ewig  ift,  wie  üHroio  fagt :  f/Qv  [teilte  ihn  feft  auf  immer  unfc 

ewig"  ($f.  148,  6),  bie  (Srte  bagegen  bloS  geitlicfy  unb  oergäng* 
lieh.  i)k\e$  ift  alfo  ba$  SBerfyältnifj  te3  ewigen  £ofyn3  für  bie 
$eülicbe  Sfyat.  £amit  nun  aber  ber  üftenfcf)  eined  foldjen  £ol)ne0 
würbig  werbe,  ift  e6  oonnotfyen,  baß  „er  unfre  Sünben  oon  un$ 

entferne ,  fo  weit  aU  ber  Dften  entfernt  ift  oon  bem  SÖeften," 
befjfyalb  muß  er  \)en  grommen  bieffeitS  eine  seitliche  (Strafe  auf* 
erlegen,  t>amit  fte  jenfeitS  be$  ewigen  £ol)ne3  untre  ig  werben  — 
benn  würbe  er  bem  [treu gen  9ced)te  naefy  mit  ewiger  Strafe  jüd)* 

tigen,  fo  gäbe  e3  gar  Feinen  s)Jt"enfd)en ,  ber  be3  ewigen  £ol)neä 
rteilhaft  würbe.  —  3n  tiefer  23c$iel)ung  heißt  e3  weiter :  ,Mk 
ein  feefter  ftcb  erbarmet  über  Stinber ,  erbarmt  ftd)  ber  (Swige 

über  feine  53erel)rer."  &$  ift  nefymlid)  reine  23armF)er$igfeit  oon 
©ott,  ba$  er  bie  grommen  für  ihre  wenigen  S3erfünbigungen 
fefcon  fyiemeben  zeitlich  ftraft,  um  fte  jenfeitä  be3  ewigen  £ol)neö 
würbig  $u  machen ,  fo  wie  ein  Sßatex  feinen  Sofyn  au$  23arm* 

fyerjigfeit  jüchtigt  un\)  fdjlägt ,  um  feine  Fi'mftige  Stellung  oor* tbeilljafter  unb  l;öl)er  p  begrünben.  Um  tiefe  ©nabe  ju  moti* 
fciren,  pt%  cö  weiter:  „2>enri  er  Fennt  unfren  5Xrieb ,  ift  einge- 

baut", bafe  Staub  wir  flnb,"  b.  fy.  er  weiß,  baß  wir  burd)  unfren 
£rieb  früher  ober  fpäter  fünbigen  muffen  —  „benn  ta3  ©ebilbe 
be$  menfd)lichen  .jperjene  ijt  U\e  i>pn  Sugenb  an"  (1.33.93?.  8,  21). 
Söürbe  er  alfo  nidjt  fcermittelft  tiefer  ©nabe  bie  ewige  Strafe 
in  eine  zeitliche  verwanbeln,  fo  würbe  fein  9)cenfd)  oon  ber  SjöU 
Ienftrafe  gerettet ,  unb  wa$  folltcn  aletann  bie  grommen  anfan* 
gen,  ba  fte  unmog(id)  jebe  Sünbe  ̂ fenieten  »ermeiten  fönnen? 
SÖürbe  aber  umgefe^rt  ber  zeitliche  ̂ ohn  nid)t  in  einen  ewigen 

fcerwanbeft,  fo  Fönnte  ber  93tenfch  fein  beftanbige6  Vergnügen  errei- 
chen, ba  er  jclbft  nur ^eitlid)  ifif  „benn  ber  ̂ }?enfch  —  Wie  ba6  ©raö 

ftnb  feine  Sage,  wie  tie  231ütl)e  be6  gelbes,  fo  blühet  er,  —  wenn 
ein  2£inb  über  ü}n  fafyrt,  fo  ift  er  nicht  mefyr ,  fein  eigner  Drt 
erfennt  ihn  nid)t  mcl^r."  2Öaö  follten  nun  Wlo\e$,  Stbraljam  unb 
embre  gromme  fynn ,  um  be^  ewigen  feefne^  würbig  ju  Werben, 



-(  573  )- 

ba  flc  Dodb  nur  $eftlic§  ftnb,  unb  folglid)  auc§  nur  jeftlicfye  Xfycw 
ten  oerricbten  fönnen,  wenn  fte  md)t  burcb  ©naDe  DiefeS  Sob/neS 
tfyeüfyaft  mürben?  60  fd^ltejtt  aud)  Der  $falmift  jeine  ̂ Betrachtung, 
inbem  er  aufruft:  jfflb&c  bie  ©nabe  ©otteS  ift  in  aller  (Sroig* 
feit  auf  feinen  Verebrern  u.  f.  w.,"  b.  I).  wenn  ber  ?Dienfct>  aud) 
fo  oergänglicr)  ift,  wie  bad  ©raS  unb  t>al)cr  feine  Zitaten  and) 

nur  jeitlicty  j'ein  fönnen ,  fo  (ß  borf)  ber  £ofyn  ewig  Durd)  bie ©na De  u.  f.  w.  So  fpielt  ber  Sßfalmift  aud)  im  (Eingang  be3 
SPfalmS  auf  biefe  beiden  Mixten  oon  ©nabe  an:  „ber  »ergibt 

ade  beine  Sftiffetfyaten ''  be$ief)t  ftd)  auf  bie  @nabe,  bie  bie 
ewige  Strafe  in  eine  jeitltcbe  umwanbelt,  „ber  ta  fyetlt  alle  beine 
tfranffyeiten "  auf  bie  ©nabe,  bie  ben  seitlichen  £obn  ewig 
maebt.  (Srlauternb  fügt  er  f)in$u :  „  £>er  erlöfet  00m  Verberben 

lein  2eben,"  wa 6  ft et)  gewij?  auf  i)ie  (Srlöfung  oon  t)en  ewigen 
.jpötlenftrafen  bejiebt,  benn  von  pr)i;fifct)em  2ob  ift  fein  9J£enfd) 
errettbar.  (Sr  fär)rt  fort:-  „£>er  bicf>  umfragt  mit  ©nabe  unb 
Varml)er$ig!eit,"  wie  nefymlicfr  bie  ewige  ©träfe  nur  Durcr)  bie 
©  n  a  b  e  jeitlict)  Werben  fann ,  fo  fanu  and)  ber  geiftige  2ol)n 
nur  bunt)  bie  ©nabe  ewig  werben,  unb  nur  burcr)  bie  Um* 
wanblung  ber  ewigen  Strafe  in  eine  jeitlicbe  ift  eö  möglicr),  ten 
geiftigen  ewigen  £of)n  $u  erlangen,  ber  ein  3^rfranj  ift  für 
bie  Seele,  unb  ber  >räd)tigfte  .jbauptfdjimicf  eineö  jeben  grommen. 
3tm  Scbhtffe  beö  ̂ falmS  werben  biefe  beiben  urteil  von  ©nabe 
nnr  ben  greunben  ©otteS  unb  Veobacbtern  feiner  ©ebote  juer* 
fannt:  „Vlber  He  ©nabe  ©otte£  ift  in  aller  (Swigfeit  auf  feinen 
Verehrern  ü.  f.  W.,  benen  bie  feinen  VunD  beobad)tcn  unb  feiner 

©ebote  eingeben!  ftnb,  fte  ?u  üben."  2)iefe3  sMe$  gefd)iefyt  aber 
nur  baburd),  ta$  feine  Vorfefyung  jtcfy  über  alle  5Befen ,  r)or)e 
unb  niebere  erftreeft,  barum  fcf;ltejjt  er  Damit :  „3>r  (iwige  l)at 
im  |)immel  feinen  £l)ron  gegrünbet,  unb  fein  $önigtl)itm  waltet 

überall/' 
So  weit  unfre  Erörterung  über  Vetotymmg  unb  Veftrafnng. 

Aap;  XXXiX. 

(56  liegt.  un$  jefct  noef)  ob,  eine  grage  ju  löfen,  bie  ben  äl* 
tern  unb  neuern  Geologen  oiel  $u  febaffen  machte.  (§6  fragt 
ftcf>  nebmlicb  :  „warum  bie  geiftige  Verbeijhtng  im  sßentateucfy 
nid)t  eben  fo  gut  beutlicr)  auSgefprodjen  ift ,  wie  Die  pfywjtfdjett 

Verbeifntngen  ?" 
3ur  ̂ öfung  biefe6  3weifel6  r)at  S^ntanb  gefebri  eben:  2>ie 

geiftige  Vergeltung  fei  für  ben  menfcblid}en  Verftanb  gar  $u  tief 

unb  fd)Wer  oorjufteden  unb .  git  begreifen,  ta  nun  aber"  ba$  gött* liebe  ©efefc  ber  großen  beenge  fo  gut  wie  it)reit  ©elebrten  gege* 
ben  fei ,  fo  muffe  c3  aud)  rorfcefltc&e  Vergeltung  fcerfyetjtfn ,  bie 
ber  SJcenge  fajjltcfc  unb  »orftellbar  fei,  Xenn  l)ätte  e6  geiftige 

Vergeltung  öer^eißen ,   fo  bättc  fte,   Da  eine  folcf;e  nirfjt "ftnnlic^ 
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ttafyrnefymbar  ift,  unb  il)r  33erftanb  m'drt  ̂ Inrelc^t,  biefelbe  sor* 
aufteilen  unb  ju  ermeffen,  fold>e  gan*  unb  gar  cjeläucjnet ,  unb 
biefeö  fyätte.  notfyroenbig  ben  Verfall  unb  baö  ganjlid)e  2lufr)ören 
te6  göttlichen  ©ejefceö  nad)  ftd)  $iel)cn  muffen.  SBenn  fie  aber 
bie  förperlicben  Zerreißungen  in  Erfüllung  gefyen  ftefyt,  fo  müßte 
fte  t>on  felbft  auef)  an  bie  geiftige  glauben,  wenn  folcfye  auf  ir* 
genb  eine  2lrt  im  tyentateufy  angebeutet  gefunben  roürbe. 

3)iefe  £öfung  nun  ift  gan$  unb  gar  ungenügenb;  beim  mt 
fottten  bie  £eute  in  ber  (Srfütfung  ber  fbrperlid;en  Verheißungen 
einen  33evt>ei6  für  dtroa£  erblicfen,  roaö  tt>rer  ̂ nficfyt  naefj  gar 
nid)t  tm  spentatoud)  ermahnt  wirb?  gerner  ift  ja  bie  Unförper* 
Iidjfcit  unb  bie  (§riften$  eineö  abfohlten,  oon  ber  Materie  getrenu* 
ten  ®eifteö  ebenfalls  etwas  finniidr)  llnwafyrnefymbaree,  unb  ten* 
nod)  \}at  biefe$  niebt  mfyinbert ,  ba$  c$  im  ̂ entateud)  beißt : 

„£enn  ir)r  fyabt  feinerlei  ©eftalt  geieben."  (5.  33.  3fl.  4,  15.) 
„Xu  follft  bir  fein  ©öjjenbiio  machen-  vm  irgenb  einer  ©eftalt" 
(5,  8)  unb  s<Kebnlirf)c3,  um  $örperlici  feit  unb  beren  digenfebafteu 
Don  @ott  fern  m  galten.  £>eißt  e0  aueb  einmal :  „unb  fk  faben 

©Ott"  (2. 93.  s)3e.  24,  H)  wa$  bud)ftäblid)  aufgefaßt  Docb  gewiß 
anmbfalfd)  ift,  fo  oerließ  man  ftd)  habei  auf  bie  (Sinfid3teoollen, 
mod)te  bie  SJcenge  e0  wörtlid)  rerftefyen,  wenn  nur  bie  2öeifen 
ben  wahren  <5\nn  faßten.  3>mnacb  fyätte  ber  ̂ entateud)  gan$ 
t&oifi  bie  geiftige  Zerreißung  au6fpred)en,  unb  beren  ZerftänDniß 
eine6  3fben  inbioibuellem  ^luffaffungSpermögen  überlaffen  fönnen. 

(Sin  unterer  l)at  behauptet,  im  ̂ ßentateud)  fei  bie  geiftige 
©ertjeißung  be^r^alb  nid)t  beutlid)  auegefprod)en,  weil  bort  nur 
(§reigniffe  oerfyeißen  werben,  bie  al6  JHSunber,  Sci&en,  ober  33e* 
weife  eintreten,  alfo  ̂T>v>fifd^>e  Zerreißungen,  bie  $ur  33efräftigung 
ber  ©ebote  auf  eine  nicfyt  natürlid)e  ober  l)erFömmlid)e  5lrt  in 
(Erfüllung  gel)en,  3)er  jfat  finb :  „Slber  gebieten  werbe  idv  mew 
neu  Segen  über  eud)  im  fed)fteu  3ab)re,  baß  ce  ben  Ertrag 

fdjaffe  für  brei  3af)re"  (3.  33.  9Jt,  25,  21)  —  ba  ee  bod)  nid^t 
in  ber  9catur  liegt,  ba$  jebeS  fedjfte  3afyr  ben  Ertrag  für  brei 
3al)re  liefere.  €o:  „3)ein  Äleib  ift  nid)t  oeraltet  auf  bir,  unt) 

beinguß  nid)t  gefd)roollen,  biefe  öier^ig  3a()re"  (5.33.9)c.  8,4)  — 
ba  t6  boc^  befannt  ift,.  baß  ein  £leib,  felbft  trenn  e^  am  S^agel 
Ijängt,  in  vierzig  3al)ren  verfallen  muß,  biefeö  ajfo  ganr  gegen 
bie  geroitynlidje  Orbnung  ber  2ßelt  ift.  (Sbenfo:  ,;X>amit  er 
btd)  erfennen  ließ ,  ba^  nic^t  öom  53robe  allein  ber  SWenfc^  lebt, 
fonbern  baß  üou  5llTem ,  rca$  f)ert)orfömmt  auf  53efel)l  be3  Qtvu 
gen  ber  Wlenfä  lebt"  (  ebenb.  o.  3)  unb  äJnilid^e.  3)ie  gort» 
bauer  ber  ©eele  aber  —  fo  ttnrb  weiter  behauptet  —  bie  etwaö 
auö  ber  Sftatur  ber  Seele  notljwenbig  ftd)  oon  felbft  (irgebenbeö 
fei,  brauche  atö  eittaß  fic^  oon  felbft  33erftel)enbeg  im  ̂ entateuc^ 
xti djt  erft  üerb;eißen  ju  werben. 

Slber  aud)  biefe  ̂ öfung  ift  fdjwadj;  benn  bie  gortbauer  ber 
Seele  tft  bem  %Renfäen  nid)t  natürlicher ,  alö  bie  freie  2£abl, 
unb  bennoci;  l)eißt  e$  im  *patenteud):   „Siet;e!  ic^  tyibe  bir  *>or* 

i 
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gelegt  fyeute  baS  geben  unb  ba£  ©ute  u.  f.  m. ,  fo  wäl)le  benn 
ba$  geben!''  (ebenb.  30,  19.)  3)a  nun  bie  gortbauer  nic^tö  fo 
Söeltbefannteö  ift,  warum  follte  unö  Daä  göttliche  @efefc  ttiftl 
ebenfogut  baoon  unterrichten,  wie  Dom  freien  Tillen,  tton  ber 

Schöpfung  ber  SBelt  au$  bem  Nichts  mtö  afjnlidjen  SDcoral- 
unb  @lauben$fäfcen  ?  9cad)  ber  Slnftcbt  berer,  bie  behaupten,  Die 

geiftige  Vergeltung  erftreife  ftdj  auf  Seele  unD  £eib  oereint,  märe 

eö  nic^t  einmal  etmaS  9catürlid)e6,  ba§  ber  £eib  fortbeftel)e,-unb* bieg  l)ätte  fomit  im  ̂ entateud?  beuttidj  auögefprocfyen  Werken 
muffen. 

2Bir  muffen  bafyer  hierüber  etmaS  <5rfd)opfenbere3  fagen; 
Weifen  aber  oorerft  nodj ,  al$  auf  bie  ̂ auptfcfymierigfeit ,  barauf 
bin,  baji,  mäfyrenb  bie  geiftigen  Verheißungen,  als  bie  eigentliche 
Vetofymmg,  nict/t  im  $entateu$  erwähnt  ftnb,  bie  pfwftföen 
Verheißungen,  bie  boer;  erft  eine  Veloljnung  feiten  *Range3  ffnb# 
beutlid)  barin  au^gefproc^en  meroen. 

Map.  XL. 
SSenn  mir  alle  im  ̂ entateueb  oorfommenben  plrnftfcljen  5ßerr)ctf* 

fangen  einzeln  burcbgefyen,  werben  mir  ftnDen,  bajj  gar  feine  geiftigen 
an  iljrer  ©teile  fteben  fönnten.  i)?nn  alle  barin  beftnblic&en 
ftnb  allgemeine  Verkeilungen  für  bie  gefammte  $ia* 
tton.  Von  ben  £eoiticuö  (£ap.  26  gegebenen,  bie  alle  im  *ßlu* 
ral  lauten,  »erftefjt  ftd?  Oie6  üon  felbft ;  aber  aucl)  bie  im  £>eu* 
teron.  (§ap.  2S,  bie  im  (Singular  lauten,  ftnb  nidjt  befh  meniger 
auf  bie  gefammte  Nation  bezüglich ;  bieö  bemeifen  bie  Verfe  36 
unb  49,  bie,  menn  gleid)  auch  im  Singular  lautenb,  ftcr;  ibrem 
3nl)alt  naefy  bod)  auf  bie  ©efammtbeit  be^iofyen  muffen.  2)a3* 
felbe  ift  ber  gall  mit  ben  Verkeilungen  2)euferon.  7,  12  ff. 

9?un  leuchtet  eö  aber  x>on  felbft  ein,  tiafy  Verbeißungen,  bie 
an  bie  gefammte  Nation  gerichtet  fiub,  unmoglid)  geiftig  fein 
fönnen !  2>enn  ift  aud)  dne  Nation  im  allgemeinen  fromm 
unb  be6  jenfeitigen  %eben$  mürbig,  fo  ift  eS  boeb  unmoglid),  bar* 
au3  ju  folgern,  baß  ber  greöfer  in  ibr  um  ber  fünfzig  ®ered>* 
ten  miüen,  ebenfalls  follte  beS  jenfeitigen  ßebene  tr)cilf>aft  wer** 
ben;  folcr)e6  märe  ja  »erfel)rie3  Dlcdn,  unb  mürbe  ben  greller 
unb  ben  ®ered?ten  auf  eine  Stufe  frellen.  Sinb  nun  bie  Vcr* 
Ijeijmngen  an  bie  ©efammtfyeit  notfymenbig  p^ftfdjer  9catur,  fo 
ift  bie6  eine  ganj  anbere  Sachlage :  benn  ift  tk  SD?er)r^ar)l  ber 
Nation  gerecht,  fo  mirb  Volf  ober  £anb  baburefy  ber  (befangen* 
febaft,  ber  |>unger3notl) ,  ber  *Reft ,  unt  überhaupt  allgemeinen 
£anbesftrafen  entzogen.  Xaö  @ute  ober  Vöfe,  i>a$  über  Völfer 
unb  £änber  »errängt  mirb,  mirb  nefymlid)  burefy  tie  2D?ebr*af)l 
ber  ©erecfyten  ober  greoler  bebmgr.  So  fagen  auefy  ßie  Üftabbu 
nrn:  „I)ie  SÖclt  mirb  nad)  ber  2Jcel)rja^l  gerichtet."  (  ftibbu* 
fc^in  40  a.)    ßumeifeu    mirb   ein  Volf  ober  £anb  fogar  gerettet, 
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Wenn  attd)  nicfyt  bte  fDcefyqafyl  gerecht  ift,  bloS  um  ter  50  ober 
aitd)  weniger  ®cred)ten  eitlen,  bte  barunter  fmb,  toenn  fold;e 
veroienen,  baj?  fte  vor  plagen  gefd>it^t  werben. 

£äfjt  eS'ftci),  biefem  nad),  nun  blo3  beweifen,  baft  bte  fämmt* 
Itdjen  SÖerfyei  (jungen  beö  *Pentateud)3  gar  nid)t  an  baS  3nbivt' 
buum,  fonbern  vielmehr  an  bte  gefammte  Nation  gerichtet  fmb, 
fo  ift  bte  grage:  „warum  ber  ̂ entateud)  nur  vl)i;ftfd)e  Q3erj)eif* 

jungen  enthalte?"  erlebigt;  benn  er  gibt  fold)e  nur,  wo  geiftige 
gar  nidjt  gegeben  werben  fohlten,  an  bie  ganje  Nation  nefymlid), 
wo  bte  geiftigen  von  felbft  wegfallen.  3nbivicuelle  33elob* 

uung  aber  verfvriebt  bie  l).  <Scbrift  nur  an  febr  wenigen  Ste'l* ten,  wie  bei  ber  greilaffung  ber  ̂ ogelmutter  (5.  25.  sJJt.  22,  8 
u.  7):  „bamit  e6  oir  woI)lgel)e  unb  Cu  oeine  Sage  verlängereft" — 
Wo$u  febon  bte  Diabbinen  erhärten:  „bamit  e$  bir  wol)lget)e"  in 
berSßrft,  wo  ̂ tfeS^Öofyl  ift,  „unb  bu  beute  £age  verlängere)},''  trt 
ber  SKelt  bte  bie  2lMänge  ift."  ((Sl)olin  142.&tbbufd)in  39  >).  2ßenn 
beim  Gebote  ber  $)iilbtl)ätigfeit  (5.23.9Ji.  15, 10)  \id)  bie$er£;etjmng, 
ftnbet:  „benn  um  beffentwillen  wirb  bid)  fegnen  ber  (Swige,  tein 
($ott,/;  fo  braucht  fcieö  gar  nid)t  bie  eigentliche  QSelobnung  $u  fein, 
fonbern  e6  fann  barunter  verftanben  Wetten,  ba$  @ott  btefen  Segen 

nod)  $t  ber  'eigentlichen  S3elol)ttung  l)in$ufüge.  $13  wefentti&e 
inbivibttelle,  fpejielle  53elof)nung  an  unb  für  jtd)  wirb  im  ̂ penta* 
teud)  Weber  bie  geiftige,  nod)  bie  ptyjüjdje  aueDrücflicfy,  fonbern  I)öcB* 
ftenö  nur  alluforifd;  unb  aud)  fo  an  wenigen  (Stellen   erwähnt. 

(Sine  fold)e  Stelle  ftnbet  ftd)  £eviticttö  18 :  „9eacb  ben  2Öer* 
fen  bes  £anbe3  Gopten,  in  weKfem  ifyr  gewohnt,  fallt  ifyr  nidjt 

tl)un  u.  f.  w.  unb  nad)  il)ren  ©efe^en  foltt  \v)r  ntebt  wanbeln" 
(pi  3).  —  3ft  bieS  gleid)  eine  2ßarnung  an  bie  ganje  Nation, 
fo  ift  bic6  boefy  gewiß  aud)  jugleid)  eine  an  baö  3nbiviDitum, 
nicfyt  nad)  ten  @efe|$en  ber  Reiben  ju  wanbeln.  —  2ßenn  e£ 
nun  tafelbft  (V.  5)  weiter  fyeijjt:  „23eobad)tet  alfo  meine  ($efefte 
unb  meine  $ied)tef  welche  ber  äJJeufcfy  ausübt  unb  baburd) 

lebt,"  fo  ift  i)k$  allerbing6  eine  3uftd>erung  ber  fve$i  eilen, 
geiftigen  SBelofynung.  Sie  werben  nefymlid)  aufgeforbert, 
©otteo  (25efc^e  unb  Dfacfyte  ju  beobachten,  wiewofyl  bereu  2fu6ü* 
bung  mebr  Wüty  mad)t ,  al6  bie  ber  egvvtifc^en  unb  canaaniti* 
fd)en  (^efefce,  unb  ungeachtet  biefe  teueren  ben  refpecti^en  9?atio* 
neu  in  ber  ©efammtfyeit  2Öol)lftanb  gaben ;  e3  ging  biefen  aber 
ein  23oqug  ab  ,  bgj  3nbi»ibuum  fonnte  feine  |)auptooll?ommen* 
f)eit  niebt  t)abei  ftnben ,  nefytulicfy  ba$  ewige  Seelenleben ,  wie 
bieg  bureb  bie  (Gebote  @otte6  vermittelt  wirb.  2)arum  tyipt  es: 
$ütet  meine  (Gebote ,  wenn  ifyre  Befolgung  aud)  befd^werlicb  ift, 
benn  fte  l)aben  vor  attbern  ©efe^en  ien  Sorjug ,  caj*  fte  auc^ 
für  baö  3nbbibuum  berechnet  ftnb ,  i^m  Da6  jenfeitige  2eben  ju 
V er fd) äffen ,  fie,  weldie  ber  ̂ len\d)  ausübt,  unb  baourd)  lebt. 
Xiefen  legten  5lu6bruc?  varapl)raftrt  Dnfeloö  wirflic^ :  woburc^ 
er  im  ewigen  Seben  lebt;  unb  ju  biefer  ̂ Sarav^rafe  nötigte 
ü)n  ber  innere  3ufammen^ang.  (Sr  mufte  ne^mlic^  alfo  folgern: 
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tote  läßt  e$,ftd)  behaupten,  betp  burefy  Befolgung  ber  ©efefce  unb 
«Rechte  beS  $entateudye  t>er  Sttenfd)  efycr  lebe,  al^.  Wjtß  W$$U 
gung  befjtfnigen  ber  anDetn  Golfer?  £ieS  ift  ja  offenbar  falfd^ ; 
benn  ber  SBefotger  beS  ̂ entateucbS  l)at  ja  augenfd)einlid)  fein 
längeres  pl)tyftfd)eS  £eben  fti  anbre  ̂ 3tenfcl)en !  («8  muß  alfo 
ofyne  ßweifel  9$*  üom  Seelenleben  unb  nid)t  oom  leiblichen  bie 
9iebe  fein,  2)ieS  ift  bemnaef)  ein  triftiger  33eweiS  für  jebeu 
23erftänt>igen  unb  SßabrfyeitSliebenben. 

(Sin  anbrer  tjeWeif!  ftnbet  fid)  in  Deuteron,  e.  44,  i.  9^0* 
fcö  fpriebt  ju  ben  SSraeliten:  „  hinter  feit)  il)r  bem  (Swigen, 
eurem  ®otte!  SJetwunbct  citcf?  ni(f)t  unä  mad)t  feine  <$Ha£e 
3Wifd)en  euren  Slugeit  wegen  eines  lobten.  £)entt  ein  geheilig- 

tes 93olf  bift  du  beut  (5'Wtgen,  beinern  ©ötte;  unb  Heb  J)at  bet 
dwige,  bein  (^ctt  erwählt,  ifnrt  ein  eigentümliches.  SBolf  &u  fein, 
auS  allen  Sötfern,  welche  auf  bem  drbbot>en  fmb."  9hw  fottte 

ftd)  aber  .bie  <Bafye '  gerabe  ümgefefyrt  o er l) ölten  1  5(uS  bem  ange* 
gegebenen  ©nmDe"  fotfte  man  fid)  üielmefyr  ef)et  über  bie  Süftaßett wegen  eineS  lobten  grämen  unb  trauern  bürfen ,  bä  man  boefy 
mel)r  über  ten  Job  eines  ̂ bnigSfofyneS  ai^  über  ben  eines  ge* 
wöl)nlict)en  SDcenfcfyen  trauern  mu^  (§S  wäre  bies,  als  woute 
man  3cmanben  bamit  tröften,  er  fotle  ftcb  nid)t  grämen  übet 
ten  Sßerluft  feines  Ringes,  benn  er  enthielte  ja  einen  ächten  £ta* 
manten!  9Äan  muß  biefe  (Stelle  alfo  anberS  erflären;  ba  il)r 
$inber  ®otteS ,  ein  geheiligtes  93olf  unb  tfym  etgentfyümltd)  au3 
allen  Golfern  feib,  fo  bürft  il)r  nid)t  übermäßig  über  einen  £ob=* 
ten  trauern,  benn  biefeS  würbe  ben  Slnfdjein  fyaben,  als  glaubtet 

ibr,  baß 'ber  Sobte  »eruidjtet  unb  hoffnungslos  oerlOrett  fei,  Unb 
als  betrübtet  il)r  eurf)  über  il)n,  Wie  über  ein  jerbrod^eneS  irbe* 
neS  ©efäß,  baS  nick  wieber  gartj  gemacht  werben  fannj  bem 
ift  aber  nid)t  fo,  fonbern  er  gleicht  otelmefyr  einem  gofbenen  obet 
ftlbernen  ®efäß,  DaS  man  wiefcer  -fyerftellcn  Fann ;  benn  et 

fommt  in  bie  ©d)a^famnter  ©ottes ,  unb  man  muß  ftd)  nicb't 
mebr  über "ir)n  grämen,  als  über  bie  Trennung  eines  greunbeS, ober  eines  StaufmannS,  ber  in  frembeS  £anb  reift,  um  mit  feiner 
2ßaare  befto  großem  Sßerfcienft  ju  magern  5)arum  nun  fyeißt 
eS  (o.  2):  „beim  ein  gezeitigtes  Sßolf  bift  bu  bem  (Swigen,  M* 

nem  @otte,"  b.  8.  ba  '(Sott  f)eilig  ift,  feine  Wiener  |)eilige  ftnb, 
unb  ifjr  ein  IjeiligeS  S3olf  feib' unb  3ebeS  fid)  gern  31t  felnel ®leid)en  gefeilt,  fo  vereinigt  fid)  ol)ne  allen  Sweif|l  bte  6eele 
beS  33erftorbenen  mit  ben  abfolütert  Öeiftetn,  bä  fte»i)e|lig  iftx 
wie  tie  (Sngel,  bie  Wiener  (^otteS ,  beßljalb  alfo  bürft  ift  eud) 

nic^t  wegen  eines  lobten  oerwimben,  b.  B  nid)t  übetmäßig •  grcU mcn.  J)ieS  ift  alfo  ein  t&ffim  für  bie  Sortbauer  ber  (Seele 

nad)  bem  Jobe.  —  9^oc^  ein  weiterer  beweis  läßt  ftc^  bringen 
»on  5)coftS  5lnrebe  als  ef  im  53egtiff  war  f  fdn  ©efe£  ab^u- 
fließen,  dv  fprad) :  //Stieltet  euer  |>erväuf  alle  bie  Sorte, 
welche  tc^  bezeuge  wiber  euch  beute  u.  f.  w..  2)enn  nfebt  ein 
feereS  Sßort  ift  bieS  außer  euc§,  fbuberu  bieS  ift  euer  Scben,  unb 
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twrd)  biefeö  SBort  roerbet  ifyr  bie  £age  verlängern  in  bem  ̂ anbeic." 

(o.  B.  '3Ä.  32,  46  w.  4-7).     2Öie  man  am  Sctluffe  eineö  jeten Vertragt  ~2(ctg  t»en  3nf?alt   beö   $tct$  refumiren  muß,  fo  fpricti 
5Äofe6  biefe  SBorte .  fcier,  um  bie  beiben  Wirten  ber  burd)  bae  ©e* 
fe$  beblngten  Belohnung  $u  bejeidmen,.  nelmtlicr)  bie  geiftige  unb 

^tyftfdfye;   »ort  erfterer  fagt  er;    „  benn  bied  ift  euer  Seben" 
unb  von  ber  lefjtem:    „unb    burct)   biefeö  28ort  werbet   ib;r  bit 

£age  verlängern  u.  f.  ro."     Um  ben  Unterfd)ieb  jroifd;en  biefen 
Reiben  Belohnungen  beutltcr)  f)erau3$ul)eben,  fagt  er  von  ber  gei* 
fügen:    „benn  fie  ift  nid)t  ein  leereö  2Bort  aufer  end),4'    glaubt 
fiid)t,  bafj  fie  etroaö  Slnbereö  außerhalb  eurer  felbft  fei,  nein!  fie 
ift  euer  Zehen  felbft   b.  1).  bie  Seele ,  bie  baö  2Öefeu  be$  bebend 
ift,  roa3  nod)  nad)  bem  £obe  bleibt.  —  2>ieö  lefyrt  augleid),  baj* 
ba3  Berouptfein,  ba6  burd)  bie  tiefere  Slujfajfung  bee  ©otteSbien- 
,fte3  erroorben  roirb  —  roie  roir  2lbfdm.  IH.-c.  5  u.  e.  29  tiefe* 
.Slbfdmittö  bargetban  —  eben  baöSeben  unD  bie  feelifcbc  gortbautr 

nact)  bem  £obe  felbft  ift.     2lud)    beutet  bieö  fdjort  ber  $(uebrucf* fen  (baffetbe)    an,   roie  tvir  im  27.  Kapitel  bes  feiten  #i>« 

fdjnittö  gezeigt  i)aben.  —   San  ber  materiellen  Belohnung  j}e$x 
e£  aber:    „unb   mit  biefem  SÖort  fönut  ibr  bie  Sage  verlängern 

in  bem  £anbe,"  um  %\\  geigen,  baß  bie  materielle  Belol/uung,  Die 
fcon  ber  Beobachtung  ber  ©ebote  unb  be£  ©efeftee  bebingt  roirc, 

m'djt  bie  roefentlicf>e  fei ,   fonbern  nur  mit  a\\e>  ber  Beobadjiung 
te3  ©efe&eä  von  felbft  folge.  —   dbenfo  ift    aueb   ber   oben  cr^ 
roäfyute  (Segen  für  bie  Ausübung  ber  sMbtl)ätigfcit  (  5.  B,  $£ 
45,  10)  nid)t  bie  ̂ auptbelohniu),  roie  feo.it 2lbfcbn.  UI.  c.  33 

uadigenuefen.    'Sfadj   auö  ben  £)agiogra£ben  Iaffen  fiefy  BeroeijY für  bie  gortbauer  ber  Seele  beibringen.    &o  ruft  3)avib  ($faim 
25,,  12  u.  13),   tvo  er  von  ber  Vergeltung  bes  gotteefürcfctigeit 

3nbivibuum3    fpricht :    ,,  SScr  ber  9Jcann,.ber  gottesfürdjtig  ijt-f 
(ix  lel)re  unö  ben  2Öeg,  ben  er  roäfylt,"  um  nefymlier;  ben  3$e$ 
be$  9Jcenfd)en  gu  erreichen,    melier   barin  befte^t,  baß   „  feine 
Seele  roorme   in  bem   ©Uten,  unb  feine  9£ad;fommenfd)aft  ta4 

Sanb    befi£e. u     £örte   nun  bie  Seele  mit  bem  £obe  bes  l'eibe£ 
auf,  voie  tonnte  er  bann  fagen,  bajj  feine  Seele  im  @mm  mofyne, 
Wäbrenb  feine  9cacbfommenf(taft   bm  £anb  befi^t  ?     Xieö.  lcl)rt 
«nö  alfo,  baß  ee  ein  befonbreö  ©ui  gebe,  in  bem  bie  Seele  nad) 
bem  ̂ lobe  rool;n^,  .unb    bieö  ift  ein  eoibenter  unnu^erfpred>iictuT 
Beroeiö.    (§benfo   fagt  Salomo  ( Svrd^ro.  1.1,  7  ):    „Wt  bem 
3:obe  beö  frevell)afteu   2)cenfd)en    g4t   bie   Hoffnung   verloren," 
um  ba$  Verberben  ber  Seele  beö  grevler^  $y  lehren;    vom  ©e* 
red)ten  aber  fagt  er  (ebenb.  14,  32):  vunb  ee  ̂ offet  mit  feinem 
^pbe  ber  ©ererbte." 

(sbenfo  Iaffen  fic^  Beroeife  au3  ben  ̂ ro^ßbeteu  anfübren. 
§luö  3efaia6 :  tiefer  .]>rid}t.  von  bem  verftorbenen  Dtenigen  : 
„Seinen  Sßanbel  febe  \dy,  unb  l)eile-ibu,  unb  führe  ilm ,  unb 

ffije  ihm  ̂ roft ,  tbm  unb  feinen  '^raufrnbcu  n  (57,  18),  , .'.X^ er  von  feinen  % rauerhben  fprid)t,   fo  jelgt  bi<§ ,  baß  Von  einem 
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bebten  He  $ebe  ift,  33on  einem  Solchen  fyeffjt  e$  mm:  weil  et 
feinen  2ßanbel  fleht,  fo  fjeile  unb  fuljrc  er  ilm  ben  2Öeg  ber 
#an\m  £rbe,  inbem  er  tym  unb  feinen  £rauernben  £röfiungen 

jablt.  9tun  gibt  e$  aber  Weber  für  ir)n,  noer)  für  bie,  -fo  um 
tbii  trauern,  einen  $roft,  wenn  bie  Seele  »ernicfytet  wirb,  unb 
inö  93erberben  gel)t ;  fciehnefyr  beftcfjt  ber  £roft  für  il)n  in  ber 
gorttaner  feiner  Seele,  unb  für  bie  Srauernben  bqrin,  bafj  fte 
alle  wiffen,  bajj  be3  Sobten  Hoffnung  nicr)t  verloren  iftt ,  fonbern 
tr;m  eine  geiftige  gortbauer  wirb.  2)ieö  jeigt  un3,  bajT  baS 
£ogma  ber  gortbauer  bei  tfynen  alö  etwa$  SBefannteö  unt)  »om, 
($efe$  r)er  UeberUeferteö  betrachtet  würbe,  fö  bajj  ber  $ro£l)et 
tem  reuig  Söieberfefyrenben  tterl)eij?en  fonute,  bafj  ®ott  ü;n  oon 
feinen  Vergebungen  ()ei(en  werbe,  tnbem  er  ir)m  afö  23elol)nung 
für.  feine  93ujie  bie  Seelenfortbauer  gibt,  bamit  tiefe  ber  £roft 
für  i^n  unb  feine  £eibtragenben  werbe.  —  23ei  Safyaxitö  »er^ 
fyeifjt  ber  Cmgel  bem  $>bfymjmefter  3ofua,  6$fn  beö  3»^bof 
<S,  7):  „Sßenn  bu  in  meinen  2öegen  wanbeift ,  unb  meine  Vor* 

fünften  beobacr/teft  u.  f.  'w.,  fo  will  idj  t>tdt>  wanbeln  taffen 
unter  benen ,  weiche  f;ier  ftehen ,  "  \x>oü  nur  auf  bie  gortbauer 
ber  Seele  gefyen  fann,  wie  wir  Slfcfdm.  III.  e.  5  (S.  236)  er* 
Hart  haben. 

Söller  33ewei3ftellen  auß  ben  Propheten  fönnten  Wir  nodj 
fefyr  ti\$U  beibringen;  aber  baö  bisher  @efagte  möge  genügen* 
um  bie  mannigfachen  Strien  ber  bibiifd;en  93ewei6tf)  inner  für  eine 
eiftige  £Mormnng  $u  betätigen.  —  2fud)  erljellt  au$  unfrer 
rgumcmariou,  bafj  bie  materiell  inbioibuefle  Öetobmtng  nidjt 

in  bem  spentateuefj  erwähnt  wirb,  fonbern  lebigtid? .  bie  geiftig 
inbimbuelle,  unb  bie  materielle  für  bie  ©efammtljeit, 

Aap.  XLI. 
@fn  m*fyr  pr)ilofopl)ifdbe$ ,  grünbfid)ere6  2{rgumentatfon3öer* 

fafjren  für  bie  gortbauer  ber  Seele  Mf  tien  allgemeinen  Sßrinji* 
jrien  beS  SBentateucfi  bleibt  mir  nod?  übrig. 

2Öir  fyaben  fdjon  bargetfyan,  bafj  oerfd;iebenartige  Gräfte 

nur  au3  tterfdn'ebenartigen  Urfacfyen  fyerfommen  fönnen.  2öenn wir  bemnaefy.  wiffen,  bafj  ber  ?0?enfc^  eine  $raft  beftfct,  bie  i^n 
ben  $T)ieren  jugefelft,  unb  eine  $raft,  woburtf;  er  oou  benfelben 
$u  unterfeteiben  ift,  fo  fönnen  wir  barauS  weiter  folgern,  bafj 
bie  Straft ,  bie  it)n  üom  $fier  unterfd)eibet ,  ein  anbre6  ̂ ßrinjij) 
l)4t,  al6  bie  ben  gieren  ba6  £eben  g'bt.  So  t)at  ber  Sucht 
©renn*  unb  sJßafyntn$Sfrafr,  unb  wir  wiffen,  bafi  oon  biefen  %\v>ä 

»erfdn'ebenartigen  Gräften  bie  53renn!raft  i^m  »on  bem  Tupfer* ftoff  fommt ,  unb  fd)liej?en  leicht  weiter ,  ba$  bie  9?al)rung^frafit 
i[;m  »on  einem  anberSartigen,  alfo  üom  Sauerftoff  fommen  muffe. 

9cebmen  wir  nun  wafyr ,  ba§  bie  ̂ raft ,  woburc^i  ftd)  ber 
2ftenfc§  rpm  ̂ ll\ier  unterfeteibet,  einen  befonbern  eignen  5Öirhtng^» 
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fre|6  $ftt,  ter  mit  ben.  materiellen  Straften  in  gar  feinem"  3u* fammenfyang  ftcfyt,  inbem  fte.  nefymlid)  bas  abfoiut  28efentlidtt 
unb  bie  von  ber  Materie  abftrafyirtm  Segriffe,  Die  nichts  5kr* 
gänglidjeö  ftnb,  benft,  fo  mitffen  Wir  fd)liejkn,  bafj  biefe  straft 
Selbftftänbigfeit  aurfy  ofyne  ben  Äörper  l)at ,  unb  nicbt  mit  bem* 
felben  »ergeben  fann.  5116  bafyer  &bam  bie  abfoluten  unb  von 
ber  Materie  abftrafyirten  2Befentltd)feiten  auffaßte  —  lernt  biefeS 
meint  ber  Ser6:  „3)er  SKenfd)  nannte  tarnen  für  alle  Sfyiere 

unb  für  alles  ©eflügcl  be$  £immel3"  ( 1.  53.  9Jc.  2,  20)  — 
ba  fcfyloj?  er ,  bajj  er  wofyl  eine  Dorn  Stoffe  unabhängige  unD 
nid)t  mit  bemfelben  vergänglid;e  Seelenfraft  beft£en  muffe,  fonnte 
aber  allerbingS  nid)t  begreifen ,  worin  benn  eigentlich  bie  (Srfyal* 
iung3fäl)igfeit  biefer  Äraft  beftelje.  (irft  al6  ©Ott  ftch  if}m  of» 
fenbarte  unb  ifym  gebot:  „2lber  von  bem  Saume  ber  (Srfenntnifj 

beS  ©uten  unb  Söfen  —  von  tiefem  [ollft  bu  nid&t  effen ,  benn 
an  bem  £age,  ba  bu  bavon  tffcft,  wirft  bu  be$  2obe$  fterben" 
(ebenb.  2,  47),  ba  warb  cS  ihm  f  tar ,  t>ag  bie  Haftung  ber 
Seele  von  ber  Erfüllung  bee  göttlichen  28itten$  abfange,  unb 
baj?  if>r  £ob  auf  bie  Uebertretung  ber  göttlichen  ©ebote   erfolge. 

i)a  nun  ben  erften  göttlichen  ©efetjen,  bem  abamttifcfyen 
unb  noadntifdjen,  biefe  Selbftftänbigerfyaltung  ber  Seele  burcfy  bie 
Beobachtung  beö  göttlichen  ©eboteS  etwa£  2tu6gemad)te6  war, 
unb  jwar  burd)  eigne  (Surftest  fowofyt,  als  burdj  Sbamö  (§rfennt* 
nij*  au6  bem,  rvaä  il)m  von  ©ott  mitgeteilt  war  worben,  \va$ 
fte  Slüeö  von  Slbam  felbft  erfahren  unb  überliefert  erhalten  fyat* 
ten,  —  fo  mufften  fte  3ebem,  ber  ftd)  bem  2ßillen  ©otteS  wiber* 
fefcte  unb  feine  ©ebote  überträte,  ben  SSerluft  biefer  geiftigen  Se* 
lofymmg  anbrofyen.  2Öemt  nun  ein  |>err  $u  .feinen  Sflaven  fagt : 
„wenn  bu  meine  Befehle  übertrittft,  fo  nefyme  id)  bir  2llfe6,  xva$ 

bir  gehört,"  fo  ergibt  fid)  ofyne  3weifel  au3  biefen  SBorten,  bafj, 
)mmn  er  fte  nid)t  übertritt,  ifym  i)a$  Setnige  gelaffen  werbe. 

9cun  futbet  ftcf)  in  ber  Strafanbrbljung  ©otte6  für  ben  ©e* 
nuj?  vom  Saume  ber  (Srfenntnijj,  ber2lu6brucf  verbopVelt:  «wirft 

bu  be£  £obe8  '—-  fterben"  (mon .  rnö),  SMefe  Serbopplung, involvirt  ofyne  3  weifet  e^e  Strafe  für  ben  Körper  unb  eine  für 

bie  Seele  in6befonbere.  *gür  ben  Körper  in^befonbere,  inbem  vor  bem 
©enuffe  vom  Saume  ber@rfenntniji  feine  natürlid)e$raft  f)inreid)enb 
war,  ben  (Srfa^  ober  9<  aljrung^ftoff  mit  bem  2lu£fd)eibung6fioff  im 
©leid)gewid)t  $u  erhalten,  fo  ba$  ber  2luefd)eibung6pro^£  nicfyt  bie 
von  ̂ ußen  ̂ in^utretenbe  9tfal)rungömaterie  überwältigen  fonnte,  unb 
e6  alfo  bem  Körper  möglich  war,  enig  auf  biefe  5(rt.ftcn  jn  erhalten, 
(S,  oben  §\  33.)  9cac^  bem  SünDenfall  aber  erhielt  ber  Slu6* 
fc^eibung^pro^ep  baö  Uebergewid)t  über  ben  9?al)rung^ftoff,  n>ie 
nocfy  fynt  ju  2age,  fo  ba$  ber  Körper  notl)Wenbig  fterben  mu(j, 
wie  bie6  im  erften  Sud)  beS  (Sanon  ( be6  51vicenna)  gelehrt 

wirb,  ööeil  e6  aber  in  ber  9catur  bei  Sauntet  „  beö  ßeberi^' " 
lag,  bie  $raft  ju  veriüngen ,  fo  ba^  -bie  natürliche  5traft  wieber 
ba$  ©leic^gewirbt  jwifcben  bei  ben  Stoffen  fycrfteflen  fonnte,  f)ei|t 
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e«  (f.  53.  «fo:  3,  52) :  „Unb  mm  —  baß  er  nidjt  feine  £an& 
anciftrecfe  unb  nefyme  aud)  vom  Raunte  beS  £ebenS  nnb  effe"  — 
b.  I).  wieber  gut  madw , .  waS  er  burd?  ben  @enuß  vom.  Saume 
ber  (Srfenntuiß  fcerborben  —  „unb  ewig  lebe."  5Diefe6  ift  bie 
natürlid;e  unD  einfalle  (Mlärung  beS  auf  ben  ©enuß  oom 
Saume  ber  (§rfenntniß  gefegten  leiblichen  £obeS,  fo  wie  ftcfy  aus 
ber  Serbopplung  beS  ̂ uSbrutfS  ber  ©träfe  aucr)  ber  geiftige  £ob 
entnel>men  läßt.  3ft  nun  bie  Strafe  für  ben  Uebertreter  eineS 
göttlichen  (Gebotes  ber  geiftige  Zo$>,  fo  ift  natürlid)erweife  bie 
Belohnung  für  bie  Beobachtung  eben  biefeS  ©eboteS  baS  geiftige 
Sebeu.  5luS  alle  bem  gefyt  fyeroor,  baß  bie  gortbauer  ber  Seele 
bei  SlDam,  9coar)  unb  ben  2(nf)ängern  ifyreS  ©efe£eS  fct)on  ettvtö 
33efannteS  unb  Begriffenes  war. 

Slud)  unfre  (Gegner  beFennen,  baß  bie  5lbam  angebrofyte 
Strafe  auf  \)ie  Seele  Be$ug  t)atte;  nur  behaupten  fte,  biefelbe 
betreffe  bloS  bie  Seele ,  wäbrenb  wir  biefelbe  aud)  für  ben  köv* 
per  in  2lnfprud)  nehmen,  wie  ber  budiftäblicfye  Sinn  ber  Sdjrtft 

beweift.  So  lange  nun  bie  Strafe  beS  Körpers  "nicr)t  erlebigt 
ift,  g\,bt  eS  aud?  feinett  Beweis  für  bie  (Srlebigung  ber  Strafe 
ber  Seele ;  biete  rann  bafyer  bloS  in  Der  Beobachtung  ber  göttli* 
djen  ©ebote  be|tel)en.  —  2Bie  bem  aber  aud)  fei,  genug,  ta  wir 
alle  barin  übereinftimmen,  ba$  bie  Beftrafung  ber  Seele  unab* 
gängig  vom  Körper  ift,  f:>  muß  il)re  Belohnung  ebenfo  ftattftnben. 

3n  eben  biefem  Sinne  fprici)t  ftcb  tie  f).  Schrift  aud)  wirb 
liefe  auS,  inDem  fie  ber  Seele  Strafen  anbrofyt,  wenn,  biefelbe  tie 
®otteSgelwte  übertritt.  —  Stnb  aud)  bie  verbotenen  2)inge  bem 
Seibe  angenehme,  fonft  ganj  unfcr/äblicbe  Speifen,  wie  eS  fyetßt : 
„3>tm  wer  ©efäueftcS  ißt  ic.  .  .  t)ie  Seele  fott  ausgerottet  wer* 
ben  aus  ifyrem  Qfolfe"  (2.  B.Sft.  12, 15);  ebenfo  oom  gette  (3.B.  7, 
25),  u.  ift  auefe  befanntlicf)  ber  @enuß  gefäuerter  Speifen  am  ̂ affal), 
unb  beS  getteS  $u  jeber  Seit,  nid)t  töDtlicfe,  oa$  ber  ©enießenbe  fein  £e* 
ben  baburd)  verfügen  folfte,  wie  bie(Srfabrung  lefyrt,  fo  ift  eS  baburefe 
um  fo  ausgemachter,  baß  Diefe  2lu?rottung  nur  eine  Strafe  für  bie 
Seele  beS  Uebcrtreterö  ift.  ($ibt  t$  auc|  unter  ben  ̂ uSrottungS* 
Strafen  in  ̂ er  beil.  Sd^rift  welcfte,  bie  fid)  fogar  auf  bie  $la<i}* 
fommenfcfyaft  beS  UebcrtreterS  erftreefen,  wie  bie^abbinen  fagen: 

„(§r  unb  feine  9cacf/fommen  werben  ausgerottet^,  (S.  #tafdn'  u. 
iofep^.  51t  S^bcfmi  2  a.  (Sigenttid)  talmubifd)  ift  tiefer  Saft' niefet),  fo  ift  bieS  Docf)  niefet  bei  allen  ber  gatt.  2)enn  t)a§  wäre 
ja  fein  billiges  9tecfet.  baj? ,  wenn  3emanb  in  feinem  ad)tjigften 
Sa^re  ̂   33.  eine  Dlfoe  groß  gett  äße,  feine  föinber  unb  gan^e 
^acfjfommenfcfyaft  oor  ibrer  ßeii  fterben  foKten,  o^ne  ba$  ber 
Sünber  felbft  bafür  beftraft  würbe,  inbem  er  ac^t^ig  3al)re  alt 
erft  ftirbt.  (SS  folgt  atfo  barauS  sietmefyr,  baß  eS  in  ber  SluS* 
rottung  eine  Strafe  gibt,  bie  not^Wenbig  bie  Seele  beS  SünberS 
trifft.  3ft  nun  tie  un  Mol  @efe§  erwähnte  HuSrottungSftrafe 
notl)Weitbtg  ber  Seele  mit  $u6fcfefuß  beS  Körpers  angebrol)t,  fe 

ergibt  fic^  bairauS,  baß  bie  Seele,  bie  nid)t  fünbigt,  nicr)t  auSge*: 
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rottet  wirb,  unt>  baj?  folglid)  tu*  Belohnung  ebenfalls  ber  Scelt 
mit  2lnefd)lup  tes  Körper?  $u  i? bellt  wirfc. 

£)ie[e  ̂ 1  uff a ff u ncj e it> c t f *f  ber  im  ̂ entateueb  bäuftg  fcorfonv» 
menben  AuSrottungeftrafe  ift  eigentlid)  fä;on-2rabitiön  oon  2(bam, 
9toab,  Sem  unb  (Sberunb  anbern  ̂ uSerwaftlten,  tote  2lbral)am, 
Sfaaf  unb  3afob  ber.  3)eefyalb  t>erad>tete  ber  (Sr^ater  2(braf)am 
fein  eignet  £eben  itnb  baS  feines  einzigen  SofyneS  ,  fo  wie  attc 
fonfttgen  leiblichen  ©lücfSgüter,  bie  ibm  »erfyeijkn  würben  K  wte, 
bajj  er  baS  £anb  Kanaan  beerben  ,  baj?  feine  9iad)fommenfd)aft 
baS  2fyor  ifyrer  geinbe erobern,  unb  ta^  -  t>urdb  3faaf  ibm  Sa* 
men  genannt  werben  werbe ,  »nb  30g  f)in ,  iira  feinen  einzigen 
€ol)ii  ju  fd)lacbten,  in  bem  SBewujitfein,  baf?  burd)  bie  (Erfüllung, 
beS  göttlichen  (55et>otc^  bie  Seele  in  ewiger  SeligFeif  fortbauern, 
totrtb  sie  llebertretung  beffelben  aber  unglücflicr;  nnb  von  jener 
Seftgfeit  abgefebnitten  werben  Werbe;  \va$  fümmerten  ifyn  alfo 
feine  gamilie  nacb  feinem  £obe  nnb  alle  leiblichen  ̂ 3erl)eijhtngen, 
wenn  er  beS  ewigen  ©uteS,  ber  gortbauer  ber  Seele  üerluftig 

aef)en  folfte?  '  greilid)  läjit  ftet)  hierbei  anwenben,  bafi,  ba  Slbra* 
tarn  <$ott  auS  äriter  $kbt  Diente ,  er  gar  nicht  auf  ben  £obn 

fal),  fonbern  MoS  bebacht  war,  ben  2Bi(ien  feines  greunbeS,'b.  b. 
(Lottes,  gu  erfüllen.  Sie  bem  aber  auch  fei,  "fo  bleibt  unfre 
obige  Argumentation  ridrtig  unb  für  jeben  (5inftd;tSt>ol(en  über* 
jeugenb,  bajr  ncfymlid)  bie  ̂ Belohnung  ber  Seele  unb  tfyre  gort* 
bauer  notbjwenbig  auS  ber  angebauten  Strafe  ftcb  ergibt. 

■Sffiantm*  aber  t)ie  mofaifet  e  l'ebre ,  anftatt  ftcfy  ausführlich 
barüber  auS,nift>red)en ,  ftd)  barauf  »erlaßt,  bajj  man  bie  33elob;* 
mtng  ber  Seele  auS  ter  \l)v  angcbvefyten  dreifton  ale  golge* 
rung  herleite,  \)ai  feinen  @runb  barin,  bajj>,  fowie  ein  großer 
8fr jt  bie  forperftdjen  Äranf Reiten  ut  feilen  bebadü  ift,  bie  mof. 
£el)re  eS  ft.dj  jur  Aufgabe  gemacht  \)at,  bie  SeclenfranFfyeiten  $ 
betten.  23ie  mm  ein  foltfer  j$r$f  fein  £>auptaugenmerf  auf  bit 
ßerftörung  beS  ©runbübelS  richtet,  wobureb  bie  übrigen  3^fäüe 
$on  felbft  gehoben  werben,  ebenfo  auefy  t>er  Seelenarjt.  9cun  ift 
eS  aber  ausgemacht,  baj?  bie  23elol)mtng  unb  53eftrafung  ber 
Seele  gar  nicht  ftattftnben  fann  olme  Sorfefyung.  Tarn  wa* 
ren  aber  bie  Urmenfcr)en,  bie  gaiue  9?ad}fommenfd)aft  Slbam'S 
unb  Jtfoafy'S  bis  auf  einige  ̂ luSerwäblte,  wie  Sem,  C*ber,  $bra* 
f)am  u.  f.  w.  lauter  ©ö^enbiener,  unb  öerliejien  fieb,  inbem  fte 
bie  33orfel)nng  läugneten ,  bloS  auf  ifyre  Siunenwaljrne^muug  \ 
babureb  fonnten  fte  bie  £krr;eifhingen  für  bie  Seele,  bie  tfynen 

auS  Slbam'S  unb  ̂ oal)^  £ef)re  feiw  wo^l  befannt  waren,  nid)t 
anerfennen ,  fonbern  mußten  fte  üielme^r,  ba  fte  niebt  ftnnlid) 
nadjutweifen  waren,  tn  Abrebe  ftellen  unb  t>erwcrfe^.  2)e^alb 
nun  .fd)lug  @ott,  ber  bte  gefjeimften  3«^^  nnfered  .^er^enö  fennt, 

einen  anbren  2£eg  dn,  inbem  er  in  Slbrafyam'S  .8e^re.  nur  leib* 
Üf|)e "2>inge ,  nur  förperlidu'  iBer!)eifiungen  gab,  bie  gegen  ben, &raf  ber  9?atur  ftnb,  um  ju  feigen,  Oa^,  .wer  @ott  bient  unb 

ferne  ©ebote  bea&iet,  -t»on  beffen  ̂ orfebung  in  feinen  gering/ 
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fügigilen  2lngelegenfjetten  beacfctet  wirb,  unb  vom  ®ange  b?r 

"Statur  ganj  unabhängig  ift.  3u  t-  0;  ffe  12 ,  2.  erüären  Die 
9tabbinen  iu  23erefd>.  $ä&.  *ß.  39:  '„$&&:  Reifen  verringert 3  2)inge,  ben  ©amen,  b<$  ©elb  unb  ben  Tanten;  Darum  §etftt 

e3:  J3>$  meiere  bict>  .jü  einem  großen  Volfe,"  um&bralnm  uSh 
fcen  Verluft  be£  (S'rjtern,  ;/id)  feeme' Dieb ,"  um  ibn  über  Den  be$ 
^weiten,,  unb  „grop  to?Ö  id)  beinett  Tanten  machen,"  um  ibn 
über  ben  beS  dritten  $ii  beruhigen."  'Damit  fotf  bargetfyait  wer» 
ben ,  baff  Der  Vcrefyrer  .©otteö  Der  Statur  ntct)t  unterworfen  i\t, 
ba£  bie  natürlichen  |>inbermffe  ii)in  nid)t  fd)aben  fönnen,  bajj  er 
einfyergef)t  über  ©cr>afal  unb  Gatter,  jertritt  .Seit  unb  Örofobü. 

liefen  28eg  nun ,  ben  ®ott  in  ber  Sefyre  Sfbrafyam'S  eingefdyta* 
gen,  l)at  er  aueb  in  ber  mofaifeben  verfolgt,  inbem  er  vor  a((er 

2'ßelt  Seiden  unb  Söunber  verdatete ,  um  iljr  M  geigen,  bajj weit  entfernt,  baß  ber  OHuiverebrcr  Dem  Saufe  ber  i^atur  unter* 
tranig  fein  follte,  biefe  Keiin%  ir)m  untertänig  ift. 

ginben  wir  nun  bei  ̂ )en  natürlichen  ̂ rnaen ,  bafj  feines 
ofyne  feinen  baraue  entfvnngenben  ̂ it^en  unb  ßweet  bleibt,  fo 
finben  mir  bod)  matteten  Julien,  ber  an$  Verrichtungen  unb 
jpanbhmgen  entfvringt,  wobei  bie  Vernunft  feinen  innern  (Saufat* 
$ufammenl)ang  erblicft.  Um  -  [b  mel)r.  fann  foldjer  9hi{jen  au$ 
ben  Geboten  ber  l)eil.  £el)re  folgen,  ofrfte  baß  bie  Vernunft  einen 

.  notfywenbigett  (5aufaU9kru6  wahrnimmt.  3nt  £a(mub  begeg* 
nett  unö  derartige  SSetfpiele  viele,  wie  im  Xxact  (Sabbatfy  foL 
67  a:  w2Ber  einen  $noct)en  im  .pale  fteefen  bat  u.  f.  w. ;* 
fo  im  £ractat  6ant)ebrin  Die  (Fr5äblung  von  dlabbi  (£üe$et  beut 

(großen:  Jf$  fptadt)  ein  SBort  '  imD  eö  füllte  ftd)  baS  gan$e gelD  mit  Melonen  tt.  f.  W. ;"  worauf  man  erftefyt,  baß  hk  Ver* 
ridjtung  gewiffer  |)anb(üngen,  ja  fogar  tia$  £lu3fpreär)en  gewiffer. 

Sßovre  ofyne  alte  anbre  Verridjtung ,  maitdjmal  SÖi'rfungen  er* 
jeugen,  bie  in  gar  feiner  urfäcMicljeu  Verbürbung  ba'mit  ftefyen. 6o  nun  fagen  wir  and),  Daß  Die  f>öc£;fte  SSetebeit  beftimmte 
£>anblungen  unb  Verrichtungen,  b.f).  bie  (Gebote,  angeorbnet  i)ät, 
an  Die  bie  Velofynung  ober  löeftrafirag  Der  Seele  gefnüpft. ift, 
wenn  wir  aud?  bereu  .(Faufal  \  9ceru3  nid)t  fentten.  ©o  gut  wir 
ben  innern  .3uf^nniftif)an9  ber  3Birfungen  ber  föaWqiü  mit 
ir)rcn  Urfacben  nid;t,  begreifen,  fo  gut  fönuen  auch  bie  Seloljnun* 
gen  unb  «Strafen,  bie  bie  Sefyre  krjppt  unb  Verfängt,  an  Die 
abftd)tlid)e ,  bewujHe  2hteübung  von  (geboten  ober  Verboten  ge* 
fnüpft  fein,  unb  ftd)  fo  noti)wenbig  barauo  ergeben ,  wie  bie 

SSirfung  an$  ber  Ürfacfje.  Uli  (43eweiö  mag  unebtoe  bie  ©e* 
fd)id)te  ̂ ebufabne^jar'ö  Dienen,  tiefem,  ber' gewijr ein  großer- 
53öfewid)t  war,  war  oert)ängt,  ta$  53cwuptfein  ju  verlieren,  unD 
von  Den  50cenfd)en  verftojen /unter  ben  wilben  ̂ bieren  $u  bau* 
fen,  uub  3um  Sohlte  feiner  ausgeübten  2Öol)Uf}ätigfeit  warD  bie«* 
fe^  Ver()dngni§  ein  3al;r  l)inau3gefd)oben  ;  fo  fagen  hie  Wabhi* 
nen  Zxactat  33aba  Batl}ra  (fol.  4  V) :.  „Vorüber  würbe  Xaniel 

btfthftl   -2Öeil  er  ̂ tebufatne^ar  benüiatl)  gab •(^■auicN,  24) : 
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„3>frt)all>  o  ßönig  möge  mein  9latf>  btr  angenehm  fein,  fo  löfe 

bu  beine  Sünben  burd)  2£$ol)ltr;un,  unb  deine  SDJiffetfyaten  burd)- 
XSrbarmung  ber  Ernten  k.u  pkx  fefyen  wir ,  baß  too^tt^äti^e 
Sßerfe  geeignet  ftnb,  baö  Berljängnijj  jn  oernid)ten,  unb  baß  bie* 
(er  £ol)n  feft  bamit  $ufammenl)ängt,  wiewobl  ber  Betroffne  beffen 

nidjt  einmal  würbig  war.  £lu$  bie  fem'  ©rimbe  wollte  aucfy  $?f Simmi  feine  2Öol)ltl)aten  oon  Reiben  annehmen.  (Baba  Batra 
fot.  10  b.)  €o  fagen  aud)  bie  9^a6binen  (Sanfyebrin  fol.  37  b) 
in  Betreff  ber  (Strafen:  ipaben  aud)  feit  ber  3^ftörnng  be$ 

$empel£  bie  4  £obe6- Strafarten  aufgehört,  gerichtlich  apoli^irt 
gu  werben,  fo  fyaben  fte  an  unb  für  fict>  bod)  niefet  aufgehört. 
2Ber  gefteinigt  werben  mutete ,  fällt  entweber  »om  Qad)  ober 
wirb  oon  wilben  gieren  griffen ;  wer  erbroffelt  werben  follte, 
ertrinft  entweber  im  glu§  ober  erftieft,  imb  fo  bei  ben  übrigen, 
ginbet  auefy  bierin  fein  oernünftiger  Qaufal  *  9cYru3  ftatt ,  fo 
muffen  wir  e£  bennoeb  glauben,  nad)bem  jbie  (Erfahrung  gelehrt 
|at,  bap  tk  Sftatur  ben  ($ered)ten,  grommen  unb  Beobachtern 
ber  göttlichen  ©ebote  burcbauS  untertfyan  unb  gefyorfam  ift. 
2)ieö  i[ft  ba&  gunbament  ber  göttlichen  S er)re ! 

2Öenn  e6  bafyer  in  ber  ©efcfyicfyte  oon  9flara,  nacfybem  Wlo* 
feö  baö|)ol3  in  Jia6  2Öaffer  geworfen  unb  biefeS- füß  geworben  — 
tro^bem  biefeS  .^>oIj  ( nacb  3alf.  Sd)im.  §.  256  im  tarnen  ber 
2Re$ilta  unb  nad)  3onaty.  b.  l$ei  2.  B.  Stf.  15 ,  25  )  oom 
Baume  «jpirboplme  ($l)obobapl)ne  ober  $l)obobenbron  nad?  Bochart, 
Hieroz.  608.  ogl.  Plin.  Hist,  Nat.  16,20)  ift,  ber,  wie  eS  fyeißt, 
ein  fefyr  bittre^  £>ot$  l)at,  ba3  feineöwegö  geeignet  ift,  Gaffer 
füß  $u  machen  —  weiter  fyeijH :  „2)ort  legte  er  ifyrn  oor  ©efe$ 
unb  Sftecbt,  unb  bort  oerfucfyte  er  e6,"  fo  ift  bie  riebtigfte  (ErflcU 
tung  l)ier$u  bie  te3  9c\adbmanibe3 ,  wornaefy  ber  Berfud)  ftd)  auf 

bau  ©efe§  unb  üteebt  be^ieljt ';  b.  ̂   „bort  legte  er  fcem  Bolfe 
(äefefc  unb  Sfoty  *><>*/"  w*^  bem  2lu6fprud)  ber JRabbinen:  „25er 
Sabbatl)  unb  bie  ©oil-©efef}e  würben  $usIftara  gegeben"  fSan* 
kbr.  56  b)  „unb  bort  fcerfud)te  er  ee,"  b.  |.  bort  ö'erfucMe '9Ho* 
fe$  ba3  ©efe$  unb  baS  O^ecbt  oor  bera  Bolfe,  inbem  er  \$m  bc* 
Wie3,  wie  fef>r  bie  9?atur  ftd)  ben  Beobachtern  ber  göttlichen  ®e* 
böte  unterwirft  unb  gefjordjt,  inbem  bittres  Raffer  bureb  bittreö 
^)ol$  füß  würbe.  3n  bemfelben  6inne  fügt  er  auc^  l)iU3u :  „unb 

er  fpracr) :  „3Öenn  bu  ge^orc^en  wirft  ber  Stimme  be£  Ewigen," beineö  (^otteö,  unb  waS  $ed)t  ift  in  feinen  Siugen  tlnm  wirft,, 

fo  baß  bu  l)öreft  auf  feine  (Gebote  unb  beobad)teft  alle  feine  ©e* 

fe^e,  fo  werbe  id)  bte  £ranf Reiten,  wetdie  id)  ben  (§gt)ptem-  auf^ 

gelegt,  bir  nicfyt  auflegen,  benn  id),  .ber  (Swige,  bin  bein  2lr$t." (ebenb.  0.26.)  25amit  foll  gefagt  werben,  ba&,  wer  ber  Stimme 
@otte6  ge^ord)t,  unb  nur  wa6  rec^t  unb  gefällig  in  feinen  2lu* 
gen  ift,  tl)ut,  unb  bie  Beobachter  feiner  ©ebote  unb  ©eft^e,  nifyt 
allein  oon  zufälligen  unb  oon  5lnbern  oerurfad)ten  £ranf Reiten, 
wie  bie  ber  (Sgty£ter ,  fonbem  aufy  oon  ben  natürltcben ,  au^  ber 
menfd)lid;en  (Fonftitution  unb  bem  Söecfyfel  ber  3al)rt eilten  ent^ 
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fpringenben  ntc^t  befallen  werten.  (Sä  gibt  nebmlicft  jederlei  5(r< 
ten  £ranfl)eit:  1)  Die  natürlichen,  bie  Dem  9)ienfd?en  naefy  Dem 

Söedjfel  ber  3a^re^aeiten  feiner  donftitution  gemäjj  ̂ föm* 
men  |  wie  3.  $.  Der  6anguinifer  im  Jrü^ja^r ,  ber  (Sfyolertftt 
im  Sommer  mein*  $um  Äranf  werben  geneigt  tfj  unb  2)  folrf>e, 
bie  »ort  jufälligen  £uftoeränDenmgcn  fyerrüfyren ,  wie  Die  epibemt* 
fcfyen  u.  a.  m. ,  Die  ju  gewiffen  p^betjett  eintreten  unb  etftwcDer 

zufällig,  oDer  bnrd>  göttliche  £)eimfndnmg  -Den  9)?enfcfyen.  treffen. 
2>iefe  lefctern  mm finb  nid)t  Durd)  Die  numfd)lid)e  9iatur  mott* 
fcirt,  fonDern  rubren  aus  äujjern  Urfacben  f)er  unb  Durd;  Ueber* 
tragung  wie  Die  epptifeben,  unb  *>on  tt)nen  fyeifjt  eö  :  „2)ie  Svranf* 
Reiten,  Die  td?  Den  (Sgyptmt  aufgelegt,  will  id)  Dir  niebt  aitfle* 
gen."  %$on  Denen  Der  erftern  2lrt  aber:  „£enn  id),  Der  (Swige, 
bin  Dein  2lr$t."  $Qem\  Üftofeö  iin  Seuteronom  (7,  16)  öerfyeijjtj. 
„(Sntfernen  wirb  Der  (Ewige  üoh  Dir  jebe  £ranff)eit,  unb  alle  böV 

fen  6eud)en  (SguptenS,  Die  Du  fenneft  — '  Vir  wirb  er  fte  uictyt 
auflegeu,"  fo  oerftefyt  er  tarunter  dm  fo,  Daj?  bufdj  Die  $3efol* 
gung  unD  Ausübung  Der  göttlichen  ©efefce  Der  Wlenfä  twr  bk< 
fen  zweierlei  Uebeln  bewahrt  werbe ,  oor  Den  ifym  natürlich  $u> 

fommenben:  „(Sntfernen  wirb  Der  (Ewige  oon  Dir  jebe  ̂ ranf^eit"; 
cor  Den  Durd)  Auferlegung  t>erurfad)ten :  „unb  alle  bofeit  <SeU* 
eben  k.;"  weil  Der  23eobad)ter  ber  £efyre  über  alle,  fowofyl  In  Der 

9?atur  begrünbeten,  alö  nicfyt  begrünbeten  Un-  unb  3ufa'tte  f$* 
fabelt  ift,  wie  bie  SSerfudjung  bei  SDtea  bewiefen  hatte,  rtäd) 

unj'rer  (Märung,  bajj  inÖ3  (er  serfud)te  e$)  fid)  auf  ®efe$ unb  9fted)t  bejiefye.  2)iefe6  laßt  fiefy  abet  nid)t  erHätert,  als  0b 
baS  93olf  ©ort  oerfu^t  f)ätte;  benn  hierüber  ftnben  Wir  bort 
weiter  nichts,  alö  Dajj  fte  ju  Sftofef  fcfyricen :  „waö  foilert  Wir 

trinfen?"  unb  ©Ott  fann  unmöglid)  über  fie  ungehalten  werben, 
wenn  fte  bie  unentbehrlichen  33ebürfniffe  forberrt.  2(ucfy  lägt 

ftd)'$  md)t  erflären,  alö  ob  ©Ott  ba§  93olf  »erfudjt  r)btk,  Da  bei 
biefer  93erfudnincj  gar  fein  wefentlicber  93ortl)eil  ftcb  jeigert  femnte, 
wie  bieü  bti  ben  übrigen  93erfudnmgcn ,  Die  wir  in  biefem  21b* 
fdmitt*  erflärt  fyaben,  ber  §<tll  war.  fi#  bliebe  nnfre  5(u6legung 
alfo  bie  rid)tigfte.  £lucfy  ber  ̂ tamnvDiegen,  ber  glefcf)  rtäcb  Dem 
93organcje  »on  Mwa  ftattfanb,  ijatte  Deitfelben  3wetf,  Wie  i^rteii 
9^o)eö  jelbft  im  !X)euteronom  (8,  3)  erflärt:  „dx  Demütigte. 
bidj  unb  lie^  Dic^  jungem,  Dann  foeifte  er  bkb  mit  Dem  fÖidiirta  u. 

t  w."  unb  bann:  „um  btd)  erfennen  $U  laffen,  ba%  nid)t  bom 
^rob  allein  Der  93t enfe^  lebt,  fonbern,  fraf  Von  SlÜent,  Wdö  l)er* 
auöfommt  auf  33efet)l  beö  dwlgen,  Der  53cehfc^  lebt;/;  Woburd)  gezeigt 
wirb,  bajj  ber  5Öianna^egnt  u.  alle  Dabei  ftattfmbenben  2Sunber 

blöd  bie  jSraeliten  belehren  foltten,  |a|  ber  Seobadjtcr  Der  Sefjre- 
über  natürliche  2)inge  ergaben  ift,  unb  ba$  ®ott  Den  v^enfc^en 
o^ne  biefelben,  unb  fogar  obne  !Brob ,  beim  hebert  erhalten  fann. 

2öar  e3  nun  Durc^  alle  in  kr  $8u\U  gefd)el)enen  2Önnbec 
unb  3dd?en  l)inlcirtg(ic^  bewiefen ,  ba$  ©ott  für  bie ,  weld;e  fei* 
nem  SBidcti  nac^  leben,  Die  -ftatur  i>eränbert  un^  in  allen  il)ren n 
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Verr)ältniffen  über  fte  xvafy,  fo  war  irrten  um  fo  mefyr  feie  gel* 

fttge  Vergeltung  beriefen,  welche  bocfy  bie  wefentu'djfte  goU 
gerung  Ä  bem  ©runbfaft  oon  ber  Vorfefyung  ijf;  fo  baf*  bie 
£er/re  »an  ber  gortbauer  ber  Seele,  wie  fte  tfynen  au$  ber  alten 

£efyre  $Jbam'3  unb  $toal?%,  oermittelft  ber  Patriarchen  2(bral)am, 
Sfaa!  unb  ■StiBb,  war  überliefert  worben,  ib/neu  jefct  jur  ununv 
ftößlicfyen  3öar)rr)eit  warb. 

2)ie  Verfyeifmng  "ber  Eroberung  beö  gel.  £anbe3 ,  fo  rote 
anbere  Verkeilungen  ubifcl)er  Vorteile,  bte'an'-bie  Väter  er* 
gingen  für  tie  gefamnrte  Nation,  begwecften  nur,  bie  s3J?enfdn'n 
in  Staub  ju  fegen,  baburci),  baf*  bie  Nation  in  9ftul;e  unb  grie* 
ben  lebt,  bie  geiftige  ©lücffeligfett  befto  leichter  su  erlangen;  benn 

bei  ber  3er!~*reuun9  in  freniDen  Rauben  Fann  unmöglich  tiefer geiftige  ̂ weä  fo  soßfommen  erreicht  werben,  ba  ber  ©otteöbtenft 
tttcfyt  gehörig  beobachtet  werben  fann. 

3ft  nun  blefe  Argumentation,  s3J?aimonibe6  jufolge,  weldjem 
uad)  bie  eigentliche  Vergeltung  im  3enfettö  nur  ber  Seele  allein 
m  Steile  wirb ,  genugenb,  fo  müjfen  wir  für  bie  Meinung  be3 
9fcacr)manibe3,  ber  behauptet,  bie  Vergeltung  werbe  ber  Seele  unD 
bem  £eibe  gemeinfdjaftlicfy,  annehmen,  bajj,  wenn  er  erflärt,  aud 
bem  $leona3muö  in  bem  Verfe  (1.8.  Wt.  2,  17):  „3>nn  an 

bem  £age,  wo  bu  bar*on  iffeft,  mirft  bu  beö  £obeö  fterbenrt 
ergebe  ficfy  bie  Seftrafung  für  Seele  unb  %eib  gemeinfcbaftlicb, 
aucl)  folgerung^weife  ftd?  barauS  entnehmen  lajfe,  bafj  bie  Velob* 
nnng  ebenfalls  für  beibe  gemeinfi)aftlicfy,  unb  $war  bei  ber  Üob* 
ten '  ?(uferfiel)ung  ftattftnben  werbe. 

^Jloge  ber  £)err  un$  bei  ber  (Erörterung  biefer  Unterfudmng 
jebem  3rrtl>um  bewahrt  fytben  l 
ITT  '   ■ 

-XLlf.- 

3eber,  ber  an  tte  5er)re  TOofiö  glaubt,  tft  tterpfftentet ,  fö 

glauben,  baß  ein  '9EReffia'$  fommen  werbe,  wie  wir  im  darr.  23. 
Sbfdjn.  I;  gezeigt  Ijaben.  2Beil  nefymlkl)  tnr  *}kntatcncr/  auebrücfV 

Kd)  geboten  wirb,  ben  SBorten  ftfe'^H^Bftcfi  m  glauben:  „auf 
ptfk  foirt  ibr  froren !''  (5.  33.  Tl.  IS,  15),  unb  bie  ̂ ro^eten 
von  ber  Sfrifimfr  be£  9Q?effta$  weiffagten ,  fo  ijt  c$  flar,  ba§, 
wer.  nicfyt  an  ben  2&fttc$  glaubt,  bie  SÖorte  ber  Propheten 
läugnet  unb  fomit  ein  @ebot  übertritt.  23ei  alle  3>m  tjl 
aber  bie  @[auben3wal)rbeit  :oom  SDleffiaö  fern  ®runbfa§,  fo  $$$ 
mit  feiner  Verläugmmg  bie  Sefjre  felbft  m  tr)rer  (Stiften^  un+ 
möglich  würbe.  3f$  ftMÜ  ber  (Glaube  an  bie  V^rofeltung  eine 
noti^weubige  Bcbtngttng  für  j eben  Sefenner  eineö  göttlicben  ©e^ 
fe§e3,  unb  Eäugnet  aucl;  ber  £äugtter  berfdben  notbwenbig  einen 

^runb|"a6 ,  fo  ift  boefv,  wer  ba  glaubt,  bappie  Vergeltung  nur 
g'eiftig  nnb  im  3enfeit$ ,  ober  aueb  leiblict)  bei  ber  ̂ l ufertet) ung frattftnbe,  wiewolvl  er  an  feine  bteffeittge  Vergeltung  glaubt,  fein 

tfor 
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gctugner  elneö  <Srunbfa$e$,  ba  fr  ja  bie  Vergeltung  an  unb  för 
Jtcf)  nidjt  läugnet,  fonbern  nur  eine  getptffe  2(rt  ber  Vergeltung 
in  2lbrebe  (teilt.  2(lö  3?.emei6  biene,  ba§  manche  IRabbinen  be* 
bäumen ,  „  eine  Skiofyninuf  für  eine  ©ebotäerfültung  ßibt  t4  auf 

tiefer  Sßdt  nid)t!/;  (titbufdn'n  39  K  (Sfyoliu  142  a)  unt>  glau* freu,  eiue  eigentliche  33eloI)nung  ftnbe  erft  jenfeito  \tatt,  inbem  fte 
bie  hierauf  bezüglichen  33ibelftetlen  immer  auf  bau  Scnfeitö  beü* 

ten:  „Satnit  eS  Mr  wofjlerge!}*"  (5.53.  9Dt  .£,.  16.  22,  7)  $ft 
ber  Söelt,  wo  a&ef  2Sot)lergef;en  ift;"  „„unb  Damit  bu  lange 
Iebeft""  (ebenb.)  „in  ber  SBelt,  tie  ewig  lang  i\V  $faö  biefen 
<$rünDcn  fönnen  wir  behaupten,  baß  ber. (Glaube  an  bie  Seubung 

fccS  sDceffta3  fein  ©rimbfafc  ift,  fo  Wfy  wer  ciefelbe  läugnet,  ein 
Siäugner  eineö  ©runbfafceö  l)iej?e,  fonbern  bloö  eine  2Bar)rr)ei.^ 
bie  jeber  Sefenner  be3  mof.  ©efefceö  $u  glauben  l)ai. 

Sie  einzelnen  ̂ ro^fyetenftetlen  aber  an$ufül)ren,  bie  auf  feine 
6enbung  53e$ug  fyaben ,   i\t  nicht   ber  3n>ecf   ̂ efer  2l&fycmbhmg, 

and)  würbe  biefeS  m'el  jn  n>eii  führen,    Senn ,   wenn  and)  alle 
l^regeten  einftimmjg  feine  Senbung  anerfennen,   fo  futb  fte  bodj 
fefyr  »erfebiebener  auflebten  über  bie  Propheten- Stellen ,  bie  fiel) 
baraitf  besiegen.     Senn  einige  Diabbinen  im  Salmub  finb  übe}-? 

jeugt ,  bajj  alle  ben  sDceffta3  betreffenbeu  ̂ ropfyeten^SteÜ'en  \d)on in  (Erfüllung  gegangen  fluo,   ja   einige  rücfen  feine  drfct)eimmg 

Qax  in  ba^^3citalter  be3  jübifcfjen  $pnfc$  «£>ie3Fial)    fn'nauf:    9t 
£>illel  fagt:     „bie  3^raeliteu  haben  feinen  9Jiefftae3  mehr  ju  er* 
warten,     beim    er   ift   ifynen   fd;on   in    .&ieftal) ,    ̂önig    oon 

3uca  gewcrDen."     (  Sanbebr.  93  b.)     Sann    SR.  %jM,  (f.  I). 
9t  3ofcpT>)  ten  3t  £>illel  wiberlegt ,  fo  jüirt  ex  il)iu  eine  Stelle 

au$  3ac^ari'a^  (9,  9):    „Senn  fiel;e !  rein  itönig  fontmt  bir  u* 
f.  w.  "    waS  währenb  be$  ̂ weiten  £empel3  t>od)  nicht  ftattfanb, 
(S.  belegen  Vlben  dpa,   ber  ev  im  9iamen  beö  8t  sDtof.  |>ac* 
col)en  auf  9M)emia ,   unb  üi  feinem  eignen   Tanten  auf  Subwid 
^accabeäuö   be^iel)t )   aber   au^  3efaiaö  wiberlegt   er  il;n   nid)t, 

»orauö  |u  entnehmen  fein  bürfte  ■   bag  9t  3-  glaubte,  au6  3t* 
faia0  laffe  ftc^  feine  triftige  5Biberlegung  beibringen.     6o  ftira* 
men  aud}  bie  Ülabbinen  fämmtiic^  überein,   Da£  bie   ?ßropl)e^ei* 
jungen  ftc^  eigentlich    alle  auf  ̂ )i^fial)  be^iefjen ,    bafy    fte    aber 

n\d)'t  an  ibm   erfüllt   würben;    fo   fyetjjt   e0   (Sanl)ebr.  9  4  a) : „@ott  wollte  .^i^fiab  jum  TOfffiaö   machen  u>  f.  w. "     ©o.be* 
Riehen   fte   aueb  bie  Stelle  in  gefiel    37,  22:     „3$  marf)e  fte 

«t  Einern  55olfe  in  bem  ̂ ante  jwifd'en   ben   Sergen  3^rael'ö  \ 
unb  ein  einiger  £onig  fofl  für  alle   fein   utm  Zottig"    auf  bie 
«ßeriobe  beä  jweiten  ̂ empeM    3um  Seweife  fann  bie  6tclle  in 
(Sljelef  (110  b)  bienen  :   „bie  10  Summe  werben  nie  ̂ trttcffel)* 

ren,"  weld)e6  ?ft.  5ifiba'e  2mftd)t  ift;    Ratten  nun  bie  f^xophe^u 

jungen  (5jeficl'6  noc^  einzutreffen,    wie  fönntf ßi  5(fiba  im  '2Bu berfprnd)  bamit  behaupten,   bie  10  Stämme   würben  fünftig  in 
ber  mejTianifdren  dpoie  nid>t  wieberfel)ren  ?    9t  §ifiba  h)u|  fie 

alfo  auf  ben  ̂ weiten  Tempel   belogen  '  $aUn,     ̂ etjt  gl   bann 
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bort  and):  „unb  ein  einiger  &6nig  fptt  für  Alle  fein  juni  #6nig," 
fo  lie&e  ftd)  biefce  auf  3arubabel,  ben  Satrapen  ton  3uba  ap* 
plijiren,  ober  auf  9cet)emiae,  ober  auf  ben  9caft  be$  Simebriumö, 
ober  auf  einen  Wöiify  am  beut  «jpaufe  ber  £)aemonäer.  So  er* 
flären,  aucf)  mehrere  ßregeten,  baf*  alle  $rofcl)e$eii)ungen  3efaiaS 

waljrenb  be3  feiten  Tempels  feien  erfüllt  werben;  *&;ru6  \)abe 
geboten,  fem  Tempel  51t  bauen,  unb  i>m  2lu3fprucfy  getr;an:  „unb 
bie  2lu6gaben  follen  00m  |>aufe  be£  $önig6  beftritten  werben" 
((§jra  6,  4);  auf  fjtt  unb  alle  Könige  von  9Jcebien  unb  Werften 
fei ju  appli§iren  (3efai.  49,  23):  „Könige  follen  beine  Weger 

ietn  u.  f.  w."  la$  gairje-  @ap.  49  3ef.  2)a  fie  $u  Anfang  be$ 
feiten  £empel3  fefyr  arm  waren,  unb  fpäter  unter  ben  «£>agmo* 
näem  fefyr  reid)  würben,  fo  fei  erfüllt  3*f.  60,  17:  „(Statt  be$ 
Tupfers  Will  idj  ©olb  bringen  u.  f.  w."  3)enn  anfangs  be£ 

^Weiten  Tempels  waren  fie  fo  arm ,  baf*  fte  bie"  beuchter  aus 
|)olj  matten  unb  mit  @olb  überwogen ,  vk  anbern  ©efajie  aber 
auS  btofjem  ($v$e  fdjmicbeten,  wie  fte  aber  jpäter  reid)  würben,  oer- 
fertigten  fte  lauter  goibne  bafür ,  wie  eö  im-  $ractat  $ibbufci)in 
(foL  66  a)  von  Jtönig  3anai  l)ei£t,  bafj  er  mit  ben  ̂ fyarifäern 
an  golbnen  £ifdjen  gefpeift  l)abe.  3n  ber  fyerobianifcben  3?it,  alfo 
ebenfalls  im  $  wetten  iempet,  wo  aber  berfelbe  ben  falomonifcfcen 
nocb  an  $radjt  übertraf,  fei  in  Erfüllung  gegangen  3ff.  34,12: 

,,3d)  madje  au3  £lgat  beine  genfter,  unb  beine  äf)o*re  anS  Aar* 
funfei  u.  f.  w."  ifcad)  benfelben  (Sregeten  foll  im  ̂ weiten  3>m* 
pel  aud)  erfüllt  worben  fein  3e|  66,  20:  „Sie  follen  alle  eure 
trüber  oon  allen  Nationen  t)er  als  ©efebenf  bem  |)errn  brin* 
gen  u.  f.  w.;".weil  (StyruS ,  $önig  oon  Werften  befaM :  „unb 
Wer  nod)  ̂ urüdbleibt  an  jebem  Drte,  ben  follen  bie  £eute  feineö 
DrteS  Einbringen  mit  Silber  unb  mit  (Mb  u.f.  \\\  (@jr<H,  4), 
So  fei  aud)  3ef.  66,  23:  „wirb  alles  gletfd)  fommen/ftcfy  »or 
mir  in  beugen"  nicht  auf  bie  ®efammtl)eit  ber  Nationen ,  fon* 
bern  nur  auf  bie  ©efammtfyeit  ber  iöraelitifc^en  Nation  $u  beu* 

Jen,  wo^u  man  fcerg'leidje  SJbfdjn.  II.  c.  20.  über  bie  Segriffe beS  SBorteS  b£i  So  umfaffe  aud)  ber  2$er3 :  „Unb  oon  vltn* 
monb  ju  9?eumonb  u.  f.  w."  feine  (Swigfeit ,  fonft  würbe  ja  in 
ben  Porten  be$  folgenden  23erfe6:-  „Unb  fte  follen  l)inau6gef)en 
u.  f.  w."  ben  SBürmern  ewigem  geben  oerfprodjen ;  ber  Sinn 
be6  53erfc3  fei  öiehnebr:  bie  abtrünnigen  jenes  3*^1^  ty^T* 
ten  fljren  ̂ acfibarn  unb  allen,  bie  fte  fe^en  Würben,  fo  jum  @e^ 
ffcötte  unb  Idcterltd)  werben,  ba^  alle  3^t9^ofJen  ftd?  baran 
ein  (Srempel  nehmen  würben,  wenn  fte  bie  Strafe  jener  93er* 
bred^er  fer)en  würben,  unb  fo  follten  fte  bann  von  $lnu  ̂ u  9?eu* 

monb  unb  t>on  Sabbatl)  ,ut  Sabbatl)  fommcn,  um _  "fidj  oor  bem 
.fterrn  ̂ u  batgen.%  So  fd)reibt  and)  5R.  Qnajim  @allipa^>a  in 

" feiner  (Sm'ftel ,  bie  er  ben  Srief  über  bie  ßribfung  betitelte, 
ba$  aüe  ̂ ropbeaei^ungen  ̂ aniel^  MoS  auf  ben  ̂ weiten  Tempel 
SBejug  Ratten;  bie  Stelle  (7,  25):  „bie  ̂ eiligen  be«  *f)cd)ften 
Wirb  er  mit  5D^ü^efal  l)eimfud}en,   unb  teufen,  3eit  unb  ̂ efe|j 
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nt  änbem,  unb  fte  werben  in  feine  £anb  gegeben  derben  bi$ 

ju  einer  3ti*  uwb  ß^i^n  unb  einem  3eittW'  bejiefye  jicb  ganj 
auf  2lntiod)u$  ((§pipl)ane3);  bie  ©teile  (ebenb.  t>.  18) :  „e3  nefy* 

n:en  ba£  £önigtf)um  bie  Reuigen  be$  £öd)ften  u.  f.  w."  ift, 
Ü)tn  nacfy,  auf  bie  |)agmonäer*anwcnbbar;  in  ben  ̂ Borten:  „fte werben  befeftigen  ba$  $önigtl)um  HB  in  (Swigfeit  ÖttäVJÖ  unb 

in  (Swigfejt  aller  (Swigfeiten  "  muj?  man ,  ifym  jufolge ,  unter 
NO1?};  ein  3»bel  oerftefyen,  unt)  ba$  @mv5e  umfaßt  eine  fntk 
befd^ränfte  3?it ,  wäfyrenb  welker  t)ic  |)a6monäer  regierten j  „Der 

2llte  an  Sagen  faß"  (7,  9)  appli^irt  er  auf  ten  £>ol)enpriefter 
20?  atl)itl)ia ,  -ben  ©riinber  ber  l)a6monäifct;en  2)tynaftte,  ber  jefyr 
alt  war  j  als  33eleg  für  biefe  (irflärimg  jitirt  er  bie  2Öorte  ber 
*Kabbinen  (9Jcibrafi)  Scr;od)er  tob.  ogl.  ©anfyeb.  99  a)  ju  3ef. 
63,  4 :  ,,„:X)enn  ber  £ag  ber  Ütacfye  ift  in  meinem  «Jperjen"" — 
„baS  |)erj  fyat  eö  bem  9)(unbe  nidjt  enthüllt.,  wem  follte  eS  ber 

9Jhtnb  enthüllen?"  £ierau$  erteilt  nefymlid),  bafj  felbft  tic  ober* 
ften  ßngcl  ben  Termin  ber  (Srlöfung  nid)t  wiffen ,  inbem  e3 
ifynen  (Sott  nicfyt  offenbart  l)at.  £>en  Söorten  beS  QmgelS  an 
Daniel  nacfy  aber  muffte  ber  Öngel  e6  bennodj  gewußt  fyaben, 
nur  baß  Daniel  h)n  nicht  serftanben  fyätte!  unferm  2uitor  su* 
folge  müßten  wir  bafyer  annehmen,  baf*  bie  oier  $l)iere  in  2)a* 
niel'ö  SBifton  nid)t  diejenigen  gemeint  feien,  bie  alle  Ctregeten 
barunter  »erftefyen ;  baS  erfte  wäre  alfo  eine  Slnfrielung  auf  ba3 
babtylomfcfye  SRtid),  ba$  $ weite  auf  ba$  mebifdje,  ba$  britte  auf 
ba6  perftfit'tnebifd)e,  baS  eierte  auf  baö  gried>ifd)e,  bie  alle 
wäfyrenb  be$  jweiten  Sempelö.  eriftirten.  Ü)arum  I)eißt  eS  aucfy 
in  ber  33ifton  oom  jweiten  $l)ier  (7,  5 ) :  „auf  (§iner  (Bette  rich- 

tete e6  ftdj  auf,  unb  brei  Cfttypen  ijielt  e3  im  Wtaul ,  jwifcfyen 

feinen  Sitynen,"  Weil  ü)ariuö,  ber  Sifteber,  welcher  53abel  eroberte 
unb  ̂ erftörte,  nur  über  Sftebien,  23abtyfonien  unb  2lfftyrien  regierte, 
baö  burcl)  9£ebucabne$$ar ,  ber  iftinioe  eroberte,  an  23abtytonien 
fam;  aber  über  Werften  unb  bie  tl)tn  unterworfenen  <&taaten 
1)errfcr)te  2)ariu6  nidjt.  Wlit  GtyruS  bem  Werfer  aber,  ber  fein 
(Sibam  unb  £cmig  \?on  Werften  war,  unb  bebten  oon  3)ariu£ 
ererbte ,  fing  bie  £>errfd)aft  beS  britten  ir)ier6  an,  bie  2llle6.  um* 
fapte,  Wie  er  felbft  (@$ra  i,  2)  fagt:  „2llle  ̂ önigreid)?  ber  (Srbe 

l)at  ber  ©ott  be6|)immel0  mir  gegeben, yi  t>om  britten  ir>tere  l)ei^t 
e$  (3)an.  7,  6):  „(§6  l)atte  üier  glugel  üon  einem  Sßogel  auf 

feinem  SRücfen,  unb  t>ter  £o>fe  l)atte  ba$  5XI)ter/'  eine  Slnfpielung 
auf  bie  Könige,  bie  baö  tiereinte  perfifdKmebifcfye  dtä<§  bc^errfd)* 
ten,  beren  eö  oier  gab,  wie  e6  (ebenb.  11,  2)  ̂eigt :  ,3lod}  brei 
Könige  werben  auffielen  für  Werften,  ber  oierte  aber  wirb  unge- 

mein üiel  retd  er  fein,  als  alle,  unb  in  (einer  9D?acfyt  unb  in  fei- 
nem $etd)tl)um  wirb  3llle6  aufbeben  baS  gried)ifd)e  ̂ ei<^."  Rür 

biefe  ̂ Deutung  fprid)t  aurf)  ber  2^ert  felbft  (7,19):  „-Dann  wollte 
fcft  noch  bie  2Öat)rr)eit  über  ba6  öierte  3^l)ier  wiffen,  baS  oer^ 
fd)teben  war  opn  allen,  ungemein  furchtbar,  feine  %<$jjite  von 
©fen  u.  f.  n>."      (§ö    wäre   bieö    fonach  bie    griec^i }dje  (Bupre«' 
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matte,  Me  mit  Hleranber  beut  großen  begann,  von  Dem  eä  f>c£^t 
(8,  21):  „Unb  ber  raub/arige  ̂ Bocf  ift  Der  ftönig  von  C^riecfceii- 
lanD  unb  t>aö  große  £)orn  |wifd>en  feinen  klugen  ift  ber  erftc 
^önig'-  unD  tt)aö  noeb)  folgt  i]t  bie  Sefcfyreibung  Deö  9ceid)e3  beö 
Vierten  3thicres  Wäfyrenb  beö  feiten  Rempelei  biö  jit  2lntiod)u0. 

iBiefe  (Sregeten  nnn  muffen  annehmen,  bajj  ber  eigentlid>e 
■ISftefftaJ *  l^utb;«  nur  trabitionetf  fei,  unD  bat)  Weber  im  $enta* 
teilet»,  noay  in  ben  ̂ ropfyeten  irgenD  eine  $ropt)e$eir;ung#vorfommf, 
bie  notb/wenbig  auf  bie  SenDung  bc$  9Jceffta6  Anbeute,  inbem 
alle  Stellen  vielmehr  nach  ifyrem  3ufammenl)ang  auf  fchon  ver* 
gangene  *!3erl)ältniffe  appii^irt  werben  fönnen.  <5o  lafjt  ficl^ ; 
„la$  Sceptei*  wirb  nic^t  weisen  von  3uba"  (l.  33.  $1.  49,  10,) 
bafytn  Deuten,  bajj  Die  ®röpe  .  imb  ber  Vorzug  beö  Stammet 
3uba  nicfyt  aufhören  werDe,  iitbem  berfelbe  immer  ben  2>orantritt 

im  Kriege  haben  werbe,  biß  ̂ ilo  wirb  jerftört  fein, '—  Np*  *D 
rj$>f$  wäre'ju  erflären,  roie  in£l  t&>Btr/rr-N2i  (3.  *8.  9tt.  22,  7) 
„wenn  bie  Sonne  untergegangen,  ift  er  rein"  —  weit  nach 

.frer  3^'f^ri^9  Silo'3 ,  alö  Saul  jum  Äönig  gefalbt  warb,  bie\e 
Suprematie  von  3uba  Kid),  inbem  biefer  Stamm  feirbem  nieijt 

mcfyr  guerft  in'3getb  rürfte.  %)lan  fönnte  n1?^  i^SV'P  auch  er* flären :  btö  fein  Sofyn  fommen  wirb,  auf  £>avib  anfpielenb, 
etwa  Silo  abteitenb  von  j^^up  (5.  33..  9)c.  28,  57)  ,,  i^rc 
Srucfyt,"  niD^  NÖ  müj?te  man  erflären  2^  frO,  ee  wirb  fich 
iud)t  nafyen,  wie  *Rid)tcr  (4,  18):  „Zxitt  näfycr,  mein  <£)err ! 
tritt  näfyer  51t  mir''  (rme)  unb  ber  Sinn  wäre  bann:  bie  feerr* 
fd)aft  werbe  nicht  an  3uba  fommen,  fo  bajj  bae  Scepter  unb 

ber  @efcfcgeber  bei  t§m  waren*  bis  3)aviD  fommt,  Denn  in  ifym 
werben  ft<1>  alle  Stämme  fammeln;  „^u  ifym  wirb  fein  eine 
sperfammlung  ber  Golfer/'  wo  5ie (f er  $u  erflären  wäre,  wie 
(5.  33.  9?c.  33,  19):  „Golfer  werben  berufen  werben  auf  ben 

S?erg,"  welches  Cnfeloö  mit:  „bie  Stämme  3<?rael\v  para* 
rfyrajlrt.  $ielleid;t  läfn  fidj  He  Stelle  aud)  noefy  auf  antxe  2lrt 
mit  t-er  Vergangenheit  itbereinftimmenb  erflären,  wie  Qbn  @jra 
iv)at  (von  bem  obige  (Irflärungearten  alle  ftnb.    b,  tl.), 

60  beuten  fte  aud)  bie  Stelle  3<*$ar.  9,  9 :  „  greue  bic6 

frl;r,  2odter  3^,n'^  '  P«d)je,  Tochter  'Scrufalem'S!  fief)e!  bein könig  wirb  bir  fommen,  gered)t  unb  ftegreid)  ift  er,  arm  unb 

reitenb  auf  einem  ©fei''  auf  3aru6aoet,  von  bem  eS  l)eijjt  (Gfyaq* 
fl-at  2,  23):  ,,3d)  nel)me  bidi  ̂ avnbahel,  Sd^altiere  Sol)n,  mei* 
nen  ̂ lned)t ,  nnt)  mache  bich  wie  ein  Siegel ,  t)mn  bid)  \)abe  ich 
erwählt;"  noct)  viele  aubre  33ropl)etenftetlen ,  l)auptfächtjd)  in 

3ad)ariaS,  heu'eljen  ftdf>  unftreihg  auf  il)n,  So  ift  bk  Stelle 
*)Jcalea,d>i  3,  3  f:  ',$$  wirb  ft^en  ber  lauterer  «nD  Peiniger 
beö  SüoerS,  unb  reinigen  bie  Sct)ite  £evv'£  unb  felhe  läutern 
wie  @olb  urib  Silber ,  nnt  fte  werben  bem  (Ewigen  Svetfeopfer 
tarbringen  in  ©erechttgfeit,  unb  Dem  (ewigen  wirb  angenehm 

fern  ba6  Speifeovfer  3wba*ö  k'A  gauj  auf  Öjra  ju  beuten,  ber 
a(fe  gamÜien  geläutert,  Die  ̂ riefier  gereinigt,  flc  von  ben  3^rae* 
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Itten  ̂ efc^fcben,  fomie  bie  3$faeliten  vm  au5Idublfdt>eii  Sflabcfcert. 

(Sbenjo  erflären  fte  alle  ■^Pra^ejeitjun-tjeri"  auf  äfynlidje  i'lrt  mir 
fefyon  ©efcfyefyenetn  itbereinftimmenD.  ©ie  btrl^aupten  aber,  ber 
eigentliche  ÜtteffiaSglanbe  fei  trabitionet ,  beim  Onfeloä  J  ber 

^rofelite,  ein  3ünger  ©dmtaja  imD  2lbtalion'£,  ̂ eitgenoffen  tii$ 
gweiten  Stempelt,  Deute  t>te  ©teile  t.  SB.  sDc\  49,  10  auf  beit 
SRefjtaS,  eben  biee  tfyue  unfre  fyÄtge  Srabition,  uni>  bie  £raöi* 
tion  fei  nidjt  $u  verwerfen;  toenit  wollten  wir  öicö , fo  Bunten 
wir  balb  aud)  Den  (Glauben  gan$  imo  gar  yenserjen  unb  bie 
«Stellen  auf  ganj  anbere  2lrt  erflären;  Die  ̂ raDition  fei  alfo 
mie6  in  Willem. 

Ü)agegen  behaupten  mir  aber:  wenn  a\v$  ben  23  t  bei  [teilen 
jld)  femSöeroete  führen  läft,  fo  läjH  ftd)  aud>  au£  berSrabitiott 

allein  feiner  liefern.  2>enn'-e$  läfrt  ftd)  leicht  einwenben,  menir er  aueb  ju  DnfeloS  3eit  nod?  nid&t  gefommen  war,  fo  fonnte  er 
ja  fpäter  gefommen  fein,  nad)  bem  ©prnc^e  ber  ̂ abbinen  {.<Ban* 
fyebr.  98  a):  „  2öenn  fte  (\>k  33raeliten )  eö  üerbienen ,  bann 

fommt  er  '„„mit  ben  SÖolfen  beä  £>tmmelö""  (Hantel  7,  i:j v 
trenn  fte  e3  nid)t  »erbienen  „„arm  unD  auf  einem  (Sfel  rriteub"" 
( 3ad)ar.  9 ,  9).  ©o  fonnte  man  gau$  wol)l  erwiebern ,  er  fei 
feit  Dnfefoö  fd)on- gefommen,  nur,  ba$  burefy  uufere  ©imbeit 
nicht  alle  bag  t>err)ei^tie  ©ute  mit  ir/m  eingetroffen  fei,  fo  bajj 

bie  3^tgenoffen  meinten,  e£  fei  ber  SÄefjta'ä  gar  ntd)t. 
53ei  alle  bem  bleibt  e£  wafyr,  baß-  im  ̂ entateuefj  nnb  in 

ben  Sßropfyeten  ©teilen  ttorfomtuen,  bie  unbestreitbar  33rael'& 
Wi>$e  unt>  ©ebeifyen  oerfyeijku,  bte  aber  bt£  jefct  meber  gan* 
noch  tfyeilweife  ir>re  (Erfüllung  gefuncen  fyaben.  ©o  t>ie  (Stelle 
SWPW.fi]  17:  „|)erauniel)t  ein  ©teru  oon  3afob,  c3  ergebt 
ffc$  ein  ©cepfer  au$  JJ8Äif(j  jirtrummcrt  t)ie  (Stfen  m$ffl$,  uuD 

jerjetylägt  alle  ©örjne  ©etfy'ö/-'  roo}ii  Die  SRafcbinen  anmerfen: 
„zertrümmert  bie  (Scfen  k.u"  bau  ift  2)aoib/'  unD  $erfcf>lägt  alle 
Söljne  ©etfy's""  „ba£  ift  ber  lönig hWtf\tti$$ß  (f. bte  ̂ tarapbra* 
fen  DnfeloS ,  3onatft.  b  \l\ni  )  n>eld)e6  i^eiUere  um  fo  richtiger 

fein  muß,  a!$  3)aoib  nicf>t  über  alle  ©öfyne'^etf/s  l)errj"d)te  unb 
überhaupt  nod)  fein  Jlonig  hfäi "  33vae1  über  alle  Golfer  ber  @rbe, 
loaö  mau  bod)  unter  ben  „©ebnen  ©eth'd  t>crftel)en  nuip,  bi^^er 
regierte.  —  ©o  ̂ etflt  e^  in  ,3ei"aia^  51.  9 :  „Denn,  n>ie  bie -.glu* 
tben  sJ^oaf)'ö  ift  bie^  mir;  \vk  ivb  gefd)n»oren,  nie  md)t  ̂ oab'd 
glut^en  über  bie  (§rbe  $u  bringen ;  fo  l)abe  id;  and)  gefd)tr»oren 
u.  f.  \x>." ;  bennod)  finb  n?ir  nod)  fyeute  in  ber  53ebrücfung,  nnb 
el  ift  a(fo  feine^wege  in  Erfüllung  gegangen,  gerner  tm$t  ed 
3efaia6  66,  22:  lf^em\  roie-  bie  neuen  |)immel  unb  bte  neue 
&\'\)c ,  bte  icr>  matte,  emig  oor  mir  befielen,  fo  foll  eure  ̂ acb* 
fommenfdbaft  unb  euer  flaute  befielen."  Diefe  ̂ erl)eipung  ben* 
tet  unwiberlegiid)  auf  ein  gortbefte^en  ber  ̂ efammtnation  bnreb 
alle  Reiten  unb  auf  eine  einfüge  ®röj?e  berfelben.  Q$  hat  näm* 

iTd)  Nationen  gegeben,-  wie  Die  ̂ ()ilf|"ter,  bie  3lmmoniter,  ?lmalef; 
unb  anbre,  beren  ̂ ac^fommenf.i;aft  melleict-t  nod?  befiehl-,  bereit 



-(592.)— 

Sftamen  aber  untergegangen  ift,  benn  fyeutjutage  gibt  c$  feine 
berfelben  mefyr.  SBon  andern  Nationen  dagegen  fyat  fid;  nur  fcer 

•ftame,  ofyne  bie  9?ad)fommenfcf;aft  forterr/alten.  So  ift  (Sagten, 
fyäuftg  ganj  oerfyeert  werben,  tote  (Sjefiel  oon  ifym  propl)ejeif)te, 
unb  jebeSmal ,  wenn  e6  wieber  colonifirt  mürbe ,  würben  alle 
neuen  2fnftebler  beffelben  @g  typt  er  genannt,  wiewoljl  fte  nicht 
egtyptifcfcer  5lbfunft  waren.  £eine  Nation  aber  gibt  e$,  »on  ber 

fiel)  -Marne  unb  9cacJ)f"ommenfcfyaft  ft-ugleid)  erhalten  l)aben,  ald 
bie  teraelitifcfye,  »on  Der  e3  feetjjt:  „fo  fotf  'eure  Iftadjfommenfc^aft 
u.  euer  9came  beftefjen."  .2>iefc6  gortbefteljen  wirb  mit  beut  feeä 
neuen  £>immel$  unb  ber  neuen  @rbe  paraüeliftrt ,  bamit  man 
nict/t  fagen  fönne,  t^a  eö  in  ber  9?atur  alleö  (Sutftanbenen  liegt, 

wieber  ju  »ergeben,  unb  n>\e  bie  anbern  Stationen,  bie  entftanben' 
Waren,  vergingen,  fo  muffe  aud)  bie  iSraelitifcfye ,  ta  ffe  einmal 
eutftanben  ift,  wieber  aufboren;  hier  wirb  im  @egentr)ei(  gezeigt, 
fcaff  eö  nicfyr  notfywenbig  fet,  DajTalleS  ökworbne  toergerje}  benn 

|)immel  unb  (Erbe  finb  ja  neu,  b.  fy.  geworben  nad)  ber^fuf* 
faffung  ber  ©efe^eSbefenner  unb  ber  ©laubigen  an  bte  (Schöp- 

fung, unb  bennod)  befielen  fte  fortwctfyrenb  cor  ©ott,  b.  fy.  ftnb 
ewig,  wie  5)at>ib  e6  auöbrüeft:  „  <5v  füllte  fte  auf  immer,  auf 

ewig,  ein*  ©efe£  gab  er,  ba£  niebt  »ergebt"  (.Sßfalm  148,  6). 
So  werben  aud>  33rael'3  9cad)Fommen  fammt  ifyrem  tarnen  un* 
fcergänglicfy  fortbeftel)en.  —  S3et  3eremiaö  (31,  35)  fyeijjt  e$ : 
„So  fpricfyt  ber  «£)err,  ber  bie  Sonne  einfe^t  jum  £id)t  beö  Za* 
geö,  bie  ©efetie  beö  Sftonbaö  itnb  ber  Sterne  jum  J^icfjte  ber 
vlafy  :e.  —  wenn  biefe  ©efefce  »or  mir  weisen ,  fpricht  ber 
«&err,  fo  werben  aud)  3$wd,$  -DcacfyFommen  aufhören,  ein  93olf 
311  bilben  oor  mir  alle  £age."  3)ieö  ift  abermals  eine  $erf)eif* 
fung ,  bie  bie  gortbauer  3$rael'£  unb  feine  einftige  ©röjje  oer* 
fprid)t  5  benn  »erfpräcfye  fte,  baj*  eö  bei  feiner  gortbauer  in  ewtV 
ger  53ebrücfung  bleiben  follte,  fo  wäre  biefe6  ein  glud)  ftatt 

eine#  Segens  —  $on  ben  *ßropl)e$eir)uttgen  (^efiel'ö  über  ben 
£empelbau  ■  (,(£.  40  ff)  ift  jwar  mandje  wäftrenb  beö  ̂ weiten 
Tempels  fcfyon  in  Erfüllung  gegangen,  wie  au6  ben  SBorten  ber 
*Rabbinen  £raet.  Üttenad^otl) ,  $eref  £mted)eletf)  (45  a)  $u  ent* 
nehmen  ift:  „„80  fpricfyt  ber  £err ,  ©Ott:  im  erften  üftonat, 
am  (Erften  teö  9Jtonat$  folfft  bu  nehmen  einen  jungen  Stier 

of)ne  gel)l  unb  baö  £>etligtr;um  entfünbigen  (reinigen)""  (djefiel 

45,  18).  grage:  r/33rad)'te  man  benn  am  9tfeumonb  ein  9ceinu 
gung^^  (Sün&o  Dpfer -,  eö  follte  ja  ein  ©an^opfer  fein?" 
darauf  erwieberte  34.  Soc^anan:  „3)iefe  Stelle  wirb  un$  ®\at- 
einft  erflären  muffen,"  $t.  5lfc^e  aber  fagte:  „5Qcan  brad)te 
(Sinfe^unge^Dpfer  unter  (Sjra-,  wie  unter  SRofe*"  (3.  53.  9)?. 
(&.  8)  b.  \).  in  (i$ra'$  3eit  tft  biefe  $ropl)ejei^ung  in  Erfüllung 
gegangen.  —-.%vß  ̂ raet.  s)]f?ibbotl)  erhellt  jwar,  baj*  bie  3^Qe* 
«offen  be6  jweiten  ̂ empel^,  fo  weit  e6  ifynen  mcglic^  war,  ben^- 
felben  gan*  nad)  %emVp  Sefcr)reibung  bauten ;  oennoc^  ift  e$ 

eine  S^atfadje,  ba^  feiele  Umftänbe  auö  (Sjeftel'f  ̂ röp^eaei^ung 
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n>ebcr  in  ($$ra'$,  n>t  in  bed  $to$ten>} Sftttpefi  Reiten  er* 
füllt  worben  fuib.  So  r>at  bie  ©ebietet>ertbeilung  Oeö  Saitt)e^ 
nact)  ben  (Stämmen  ((§.  4«)  fetneswegö  ftattgefunDen,  alle  wofyn* 
ten  ttielmefyr  burct)einanber,  unb  weber  irgeuD  ein  Stamm,  nocö 

ber  sJtaft  ̂ attc  ein  gamüien  ~  (Erbgut  nact)  ($$efiel'3  *propbe$ei* 

bung.  ©o  finbea  mir  auct)  h'\m  dpoct)e ,'  in  ber  fid>  bte  $ßro* pr)e$eil)ung  über  ©og  ((5.  38  unb  39)  befrärigt  t)ätte.  2)enii 

n?aö  ftet)'  bei  3ofepb  Sotyn  ©orion'ö,  M  $riefter$,  über  bie Kriege  beä  gdecbifVn  StönigS  2lnrioct)u3  gegen  3erufalein ,  unb 
beffen  ÜfteDerlage  bunt)  Die  .V)aömonäer  ftnbet,  ftimmt  feineSroegS 
mir  ber  *ßropt)e$eii)ung  überwog  unb  s)J?agog  jufammeu.  j$ioaf 
ftnbet  man  in  Den  fpant(>ben  JMmtaleu  »ort  ber  2lnfunft  ber  ®o* 
tr)en  (Die  9£ad)fommen  oon  ©04/  waren  >  m  Spanien  er$ät)lr, 
unD  wie  fte  dlom  uno  gan.j  3ta(iert  x>on  ben  ©riechen  eroberten; 

aber  ir)re  ̂ )errfd;aft  erftreefte  ftet)  nict)t  nad)  *ßafäftina,  welc§e3 
fte  mcl)t  eroberten,  auct>  wor)nten  bte  3^?^ltten  Damals  gar  niebt 
in  tfyrem  Zantic ,  voie  eö  Doi)  in  ber  *ßropt)e$eil)ung  über  ®og 
t)eijjr.  —  Söenn  e3  3erem.  tlagel.  4,  22  t)eifjt:  „2(ufget)ört  l)at 

beine  Sünbe,  Softer  üion'S !  (Sr  wirb  biet)  ntct)t  mer)r  tn'3 
(Sril  füt)ren,"  fo  lajn  jtdj  bie3  nur  auf  fca6  je£ige,  nnb  bte  je£t 
le$te  (§ril  be3  jweiten  £empel6  amrenben,  benn  nact)  beut  babp* 

lonifdjen  (Seil  würben  wir  ja  wieDer  Durct)  £itu3  erilirt.  3)ort' 
beißt  e£  weiter:  „(§r  fud)t  beine  Sünbe  r)eim,  Socbter  @bom'6!" 
tva$  beutlicb  auf  bae  römifebe  (Sril  t)inweift.  Stno  auet)  t>ie 
^itbäer  (Körner)  eigentlich  gried)ifcber  Slbfunft,  fo  ift-ee  bod) 
möglicr) ,  baß  fte  ba3  vierte  $r)ier  ber  Sifton  ftnD ,  ba  fte  naci) 
fcem  Untergange  be3  griect)ifct)en  *Reict)ö  bie  2öelt  ber)errfct)t  t)a* 
ben.  £ocl)ter  dbom'3  nennt  fte  bie  Schrift,  weil  fte  ir)ren 
glauben  tton  einem  ebomitifdjeu  SÄöndje  empfingen.  3)enn  Die 
(SDomitm  nahmen  juerft  3cfu3  2el)re  an,  alle  Golfer  aber  werben 
nact)  bem  Hainen  beteiligen  Solfee  genannt ;  mit  bem  fte  ftdj 
v>ermiui)en.  Sold)e,  bie  ficr)  jum  jübifct)en  C^efe^e  befel)ren,  l)eif' 
fen  3$meliten  ober  3uben ,  wenn  fte  aueb  ju  anbern  Nationen 
gehören.  So  r)ei^en  benn  auet)  bie  ftömer  (§bomit:n;  alle  33ölfer, 
Die  ftet)  jum  3^l^tm  befet)rten,  -33maeliten,  nact)  bem  erften  33ol!e, 
baä  biefe  Religion  befannte ,  unb  Da$  t>on  3smael  abftammte. 
2)amtt  nun  biefe6  le^te  @ni,  nad)  welchem  ©Ott  bie  3:od)ter 

3ion'$  nict)t  met)r  in'6  (§ril  fdn'cfen,  unb  i)a$  er  an  ber  Tochter 
^bom'ö  r)eimfuii)en  wirb ,  ntct)t  auf  bie  alte  ebomitifd^e  Nation 
belogen  werbe,  bie  bamalS  nod)  tia$  ©ebirg  Seir  bewohnte,  t)ei^t 

eö  ebenba  t>.  2t :  „$od)tcr  (§bom'6,  bie  bu  wor)neft  im  ̂ anbe 
VL$"  (be$  (SnfeW  Sem'ö'  i.  33.  9Jc.  10,  23),  benn  bte  baö  @e* 
birg  Setr  bewohnte,  follte  fdjon  box  bem  ̂ weiten  (Sril  aufhören, 
inDem  bie  ̂ a^monäer  fte  üerntebteten,  fo  wie  ba$  alte  gieebifebe 
9ieict)  r>on  ber  2Öelt  oerfd)wanb  unb  bie  Suprematie  ben  Römern, 
bie  aud)  griecr)ifcber  Slbfunft  waren,  überlaffen  mu£tef  unb  biefe 
r)ei§en  t)eutjutage:  bie  ebomüifdje  Nation.  siber  audb  bie 
^)errfct)aft  be6   vierten  %t)uv$   ber  Sifton  ift  nid?t  in  allen  2>e* 
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•  ,     * tail$,  Wie  ft$  foldje  im  töutfje  Lanier«  ttorflnben,  mr  SUirfli^ 
Feit  geworben,  tt>eber  in  ben  Sreigniffen,  bie  über  ädrerf  berem* 
ßebrocfcen.fmb,  noc§  in  ben  ©dneffalen  fetner  geinDe,  fc  bajj  bie 
(Sinjelljeiten  biefer  tßtfion  immer  nod)  nid)t  ubereinftimmenb  ftnO. 
2)er  &rt  gibt  e3  noct)  t>iele  $ropr;e$eif;ungen,  bie  in  ber  bergan-» 
genbeit  nicC>t  i f> ve  (Srfitllung  gefunben,  befonberS  tik  Sßroprjejet* 

91mg.  SMeadjn'.'S  ,  beS  legten  ber  *ßropl)eten,  ber  fcerfünbet: 
w©ief)e!  icfy  fenbe  eucfy  ben  Sßropfyeten  (Sliae,  efye  ber  grofie, 
furchtbare  £ag  be$  «jperrn  fommt,  imb  er  wirb  ba#  £er$  bei 
Altern  t?m  ̂ inbern  imb.bad  £er$  ber  ftinber  ifyren  Altern  wie* 

ber  juFefyren"  (3,  23  u.  24),   weld;e3  nod)  nie  erfüllt  worben. 

Map.  XLIII. 
5IÖe  £)inge  baben  zweierlei  Wirten  beS  drijitrenä :  eine  fcir* 

tuefle  (mögliche)  imb  eine  actoäeUje  (wirflid)e).  2>a3  Shtffajfeti 
ber  rmrflicfcen  (Sriftenj  fann  wieber  auf  zweierlei  2lrt  ftartftnDen : 
1)  entweber  »ermtttelft  einer  ftnnlid)en  SJÖafyniefymimg  ,  wie  Qte* 

jtcfyr,  (Sefyörj  bieö  ift  aber  eine  fcbwacfye,  weil  Der  '8tnn  nur 
ba§  2(cciben$  wahrnimmt,  rok:  Yoeip,  fdjwarj,  lang,  breit  u.  a.  m. ; 
ftejtyalb  aucb  häufige  Säufdutngen  hierbei  »orfommen,  benn  bsü 
@efid)t  fann  ba$  @rabe  frumin,  oa$  Sieretfige  rttnb  unb  ümge* 
feiert  wafyrnefymen ,  wie  bieS  in  (Mlib'3  Dytit  ju  erfcljen  ;  fo 
fann  aud)  bau  @ebor  ftd)  irren,  aud)  haben  bie  Sinne  fonfi 
nocf)  bfel  SftangelfyafteS ;  2)  t)k  öerftanbeömä&ige  ̂ (nffaffimg, 
wenn  ber  ©etft  an  bem  fmnlicfy  Malgenommenen  bie  ?IcciDen$ieit 
auöfdjeibet  unb  ba3  SBefen  beffelben  feftfyält,  weidet  bie  eigent* 
licfre  wirf  Hebe  (Sriftenj  ber  i)inge  erft  au£mad)t.  &ue  bie  fem 
©runbe  wirb  in  ber  23ibet  ©otteö  2(rt,  bie  2)inge  anjufefyen,  alö 
bie  oerfianbegmäfnge  £(uffaffung  angegeben.  ?U3  nebmlidj  (5a* 

mittel  Einging,  um  S)aoii)  ju  falben,  unb  beim  SInblicf  (Siab'0 
fprad):  „  .©eroifj  fier>t  ba  öor  bem  dwigen  fein  ©efalbter  I" 
(i.  @Ä  16/  6)  fprad)  ©ott-ju  ifym :  „  ©chatte  nid)t  auf  fein 

8fo8fe!jen  unb  auf  bie  $)öl)e  feinet '  SBuc^fed ,  benn  id?  verwerfe ifyx.  3)enn  nid)t  f o ,  wie  eö  ber  9)cenfd)  anfielt,  fiefyt  ©ott  e$ 
an;  benn  ber  Genfer)  fiefyt  auf  ̂ n  ̂ tymi ,  @ort  aber  ftebt  auf 
taö  |)eq./r  Co.  7.)  Söeil  ©amuef  wähnte ,  ßliab  fei  be6  £6* 
nfgtbiuuo  wurbig,  weit  er  fer)r  fc^on  unb  fd)(anf  gewaebfen  war, 
em^fabt  ifym  ®ott,  nid)t  auf  fein  3hi3fel)en.$u  feben ,  b.  |.  auf 
feine  roibe  unb  wei^e  garbe,  weidet  in  bie  Kategorie  ber  Oua*, 
Ittät  gehört,  unb  uid?t  auf  feine  fyofye  ̂ M&r^i.jl  f).  nic^t  auf 
■bk  Ouantität,  benn  t>er  9Jcenfd)  fe()e  auf  bie  fingen,  ̂ .b. 
faffe  bie  2)mge  nur  nac^  ihren  Sftmieiiffes  auf,  weld)e^  eine 
^auptfäd^lid)  ben  klugen  jufommenbe  ̂ luftaffung^art  ift,  ©ctt 
afex  fer)e  in  baö  -^eq ,  b.  i).  faffe  bie  2)inge  auf  eine  ̂ rt  auf, 
bie  bem  £)$r$en,  b.b.  bern  SSerftanbc .ptommt;  weider  bie  wa^re 
SBefenf)eit,  alfo  i^re  wafjre  %xt  p  fein  erfennt.  . 
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£aa  aufraffen  ber  möglieben  (£riften$  fann  audr)  auf  jwef* 
erlet  2lrt  gefcr-efyen:  1)  ber  (iriftenj  nadj  ifyren  Urfad?en,  welches 
eine  riesige  2luTtaffnng3art  ift,  intern,  fobalb  bie  Urfacfyen  ooj* 
banben  jinD,  bie  Sache  notfywenbig  aucr;  twrfyanben  fein  mup; 
2)  Der(Iriften$  m  ©otteö  2lllwiijenr)eit;  biefeö  ift  bi**  oor$üglid?fte 
aller  2luffai|nngöarten,  weil  Da3  SBiffen  @ottc6  öon  einer  Sad)e, 
fcrie  citjtntltcbfte  Urfadje  öon  bereit  3)afein  ift,  weil  eö  bie  Urfacbe 
aller  Urfact)cn  ift ,  infofern  anbre  Urfacfoen  burdj  @otte£  Seran* 
ftalumg  auch  tauften  fönnen,  waä  ba$  Sfaffaffen  burd)  bie  %{U 
wiffeufyeit  ©erteö  niemals  fann.  liefern  nach  muß  baS  propre* 

tifebe  Riffen,  als"  birect  oon  (Sott  emanirenb,  richtiger ■  al^  alles 
aubre  Sßifien  fein,  welches  aitö  anDern  Urfacben  r)errül)rt,  bje 
and?  trügen  fönneu.  JDarum  ruft  3efaias  in  feiner  ̂ 3ropt)e$et* 
bung  über  53abel  (5.  17,  13:  „3)u  ermübeft- burd)  tetp:  oieleö 
fftatbfragenj  fo  laß  fte  boeb  auffteben  unb  bir  Reifen  bie  «jpinu 
melefcbauer,  bie  Sternfcljer,  fcie  anf  Monate  befannt  machen  oon 

bem ,  »ad  über  Didj  fommt,"  worauf  bie  jttabbinen  bemerfen: 
„oon  Dem"  aber  nicbtgMalleö  was."  2)te  Sternfefyer  fönnen 
nebmlicr)  aus  $wei  ©rünDen  nicht  bie  £inge  in  ber  ganzen 
2Safyrl;eit  erraffen.  (Srftens  fiiefjt  ifyr  SSiffen  au$  ber  Äefmtmf 
ber  Urfacben  Der  Durd)  bie  Sterne  »erhängten  Singe,  fte  muffen 
alfo  für  Diefes  ffiiffen  eine  gewiffe  3e^i  abpaffen ,  was  ber  Pro- 

phet nicht  braucht,  tenn  bei  ©ott  ftnb  alle  ̂ citm  gleich.  SMefe 
(irmüDung  bat  ber  Prophet  SÖticba  (.3,  6—8)  gut  d)arafte.riftrt, 
iuDem  er  Den  3öubcrcrn ,  2lftrologen  unD  fallen  ̂ ropfjeten  $u* 
ruft :  „Xeßhalb  foll  eud)  bie  9cad:t  p  feben  oerfyinbern,  jtt  bun* 
Tel  foll  es  fein  $um  3wibern,  bie  Sonne  wirb  untergeben  für  bie 
Propheten,  Der  2ag  wirb  febwarj  über  .ihnen  werben.  Unb  fd)ä* 
tuen  feilen  ftcb  Die  Seher,  unb  errötben  bie  S^berer,  m^  a^e 

it)r  ©ejtdjt  »ermüden,  benn  tia  gibt's  fein  Drafel  ̂ on  ©ctt  3$ 
aber  bin  erfüllt  mit  toift  bureb  Den  &ä)t  ©ottes,  mit  Urteil 

unD  mit  Stärfe,  um  3afob  fein  &ergel;en  ju  oerfünben,  %&vae[  — 
feine  SünDe."  £ier  wirb  $u  oerftcfyen  gegeben,  bar}  Hauktxex 
unb  Sterngucfer  bie  Sonne  uub  Sterne  notfn'g  baben ,  um  tic |)ör)e  aufumebmen,  bie  Stunbe  $u  beftimmen,  ben  Staub  p  erfennen 
unb  fobie3utaft  ooraus^ufagen,  beet)alb  fyeijjt  eö:  r,bie  Sonne 
wirb  untergehen  für  Die  ̂ ropl)eten  unb  ber  4ag  wirb  bnnfel  über 
tränen  werben"  ~  unterlag  ift  bier3Jad)t  $u  Perfteben,  wie :  „an 
bem  ̂ ag,  wo  ict)  feblug  altes  (irftgeborne"  (4.  ̂ö.  9Jc-  3,13)  — 
ob)ne  Sonne  unb  Sterne,  wenn  Die  s)cacbt  febwarj  tft,  wie  an 
Regentagen,  fönnen  fte  bie  (Sonftellatton  nid)t  erfennen,  beefyalb 
muffen  üd)  febämen  bie  Seber  k.  ü^er  ̂ ropbet  hingegen,  ber  oom 
©eilt  ©ottee  erfüllt  ift,  ber  in  gar  reiner  53ejier)ung  ftefct  mit  irgenb 
einer  3eit,  fann  w  jeDer  beliebigen  Stunbe  prophezeiten,  benn  er 
brau  in  nid?t  erft  bie  ̂ löbe  Der  Sonne  unb  Sterne  aufzunehmen, 
ba  feine  Äennmitf  ber  Xinge  auö  einer  böbern  Urfacbe  entfpringt. 
3)arum  beißt  eö  oon  ihm:  .,3fb  aber  bin  erfüllt  mit  Greift 
turd)  \}c\\  ©eift  ©ottee/    b.  ̂ .  ba  icb  nur  bureb  Die  Äraft  be$ 
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©elftem  Oottcö  ̂ rept)ejctl>er  fo  brauche  ich  feine  beftimmte  €tunbe, 
htbem  icf>  $a  jeDer  3eit  propfyejeifyen  fann ,  beim  für  micl)  gibt 
es  fein  .jpinDenujj,  weil  >4ÜeS  lebiglicfy  vorn  Sßillen  ©otteS 
abfängt. 

2)er  zweite  @runb ,  ber  if>re  (Srfenntnifj  ber  Tinge  in  ber 
ganzen  2Öal)rfyeit  fyinbert ;  ift ,  baß  iJ>ve  tfenntnif?  nicht  hinreicht, 

alle  Urfacben  ber  pfünftigen  @reigniffe  ber  2Öar^rr)eit 'nad>  $u erfaffen,  weshalb  eS  ihnen  unmöglich;  wirb ;  ein  richtiges  Unheil 
fefauft  eilen.  3a  oft  muß  fogar  bei  »ergangnen  (Ireigniffen,  bereit 
Ürfacf)en  fchon  ade  realiftrt  worDen  ftno,  il)r  ®eüt  $u  fcfywacfy  werben, 

«m  ein  rtd)tigeS  Urtheil  $u  finben.  60  muß  man  Deborafy'S 
Sorte  über  Sifera'S  Butter  ($icfyer  5,  28  —  30)  erftären. 
2US  biefe  beforgt  war  über  ifyreS  6ol)ne6  langes  ausbleiben  im 
Kriege,  nnb  ju  erfahren  fachte,  warum  fein  Sagen  $u  fommen 
fäume,  fachte  fte  fich  burdj  3<tuoerei,  ober  burdj)  bie  (Sterne,  ober 
frureb  ©eomantie  @ewißf)eit  jii  oerfdjaffen ;  alle  Urfacben  waren 
bamalS  fcfyon  erfüllt,  benn  tu  6d}lacht  war  fcfyen  geliefert ,  unb 
fte  fonnte  wofyl  erfennen,  baß  ifyr  6ofm  g>ifera  »on  jwei  grauen 

auf'S  Raufet  gefcblagen  werben ;  bie  SHügften  unter  ihren  (SbeU 
frauen  fonnten  331ut  in  6ifera'S  £ager  wal)rnel)men ,  fo  wie, 
baß  bie  (Scfylacfyt  ju  (§nbe  war,  ba^  bie  |>elben  mit  93lut  be* 
fyri£t  waren,  inSbefonbere  (5-ifcra  burd)  jwet  grauen  —  3)eboral) 
imb  3oel  —  bennod?  fonnten  fte  ju  feinem  richtigen  Sdjluß  bar* 
auS  .fommen ,  fonbern  legten  eS  ju  ifyrem  eignen  SBeften  auS. 
„3)ie  ̂ lügften  ifyrer  (Sbelfrauen  ftimmen  ifyr  entgegen : 

,,3(ud)  fte  erwiebert  felbft  ftd)  ir)re  Diebe : 
„„Sie  follen  fte  nietjt  finben"  —  „oertbeilen  bie  SBeute?"  — 
„„diu  SJcäbctyen"  —  „ja,  $wet  Räbchen  für  jeglichen  gelben" — 
,,„2)ie  ̂ eute  ber  bunten  ©ewänber  für  (Sifra"  — 
„„Die  33eute  ber  bunten,  geftieften  ®ewänber  "•  — 
„„Die  bunten,  bo^pelt  geftieften  am  £alfe  ber  Erbeuteten."" 

6ie  fonnten  neljmlid)  nicht  »erfreuen,  tiok  fo  tmi  grauen 

ben  ©ieg  bar>oniragen  folften,  barum  erflärten  fte  ftd)  baS  3l-uS- 
bleiben  buret)  bie  $ertl)eilung  ber  33eute,  unb  ba$  Unterliegen 
fcer  gelben  unter  jwei  grauen,  inbem  fte  annahmen,  baß  fte  ein 
ober  jwei  9Jcabd)en  für  jeben  gelben  gefttnben  hätten ,  wo  biefe 
bann  bnrd)  übermäßigen  £iebeSgenuß  fid)  gefd)Wäd)t  Ratten;  baS 
SBIut  erflärten  fte  fid)  burd)  bie  gefärbten  unb  geftieften  ®ewän* 
ber  ber  SBcute ,  weil  jie  biefeS  aber  r-on  jwei  grauen  hierfoin* 
men  fat)en,  raffmirten  fte  noch  tic  bereit  getieften  ©ewanber  binju. 

2llleS  bieS  beweift  binlänglid)  bie  Ohnmacht  Der  2lftrologen, 
irgenb  etwas  mit  ©cwißfyeit,  fogar  »on  »ergangenen  3)tngen, 
bei  benen  febon  alle  33ebingungen  erfüllt  ftnb ,  gefdjweige  üon 
^ufünftigen,  beren  fämmtlidie  23ebingungen  fte  gar  nic^t  erfennen 
fonnen  ,  bestimmen  w  wollen.  SBenn  fte  nef)mlich  alle  von 
ben  (Ettrtten  l)erjuleitenben  ̂ Bebingungen  aud)  wivflid)  erfanut 
J)aben  ,  fo  fönnen  fte  boc^  nod)  nicht  ik  in  ©otteS  2ÖeiSf)eit  he* 
grünbeten   ̂ efchlüffe,  ber  über  alle  feebingungen  ergaben  ift,  unb 
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fte  äffe  vereitelt ,  um  feinen  eignen  Sßillen  auszuführen.  So 
finDcn  wir,  bajj  ®l\aß  ben  Stegen  auflieft,  wann  er  wollte,  ba* 
gegen  wieber  öuref)  fein  liebet  mr  3?it  ber  größten  $>ürre  ein 
äöölfcfyen  fo  flein  wie-  eine  ilTcannSfyanb  Ijerauffommen  unb  reg* 
nen  ließ,  weil  e£  fo  nach  @otte3  $8iUen  befdjloffen  war  (Könige 
I.  (5.  17  u.  18),  wiewofyl  ade  natürlichen  23ebingungen  bamalö 
biefem  (Sreignip  entgegen  waren. 

2)iefe3  lew:ift ,  taß  bie  (Srfenntnif?  ber  *ßropr;eten  oon  ben 
fingen  eine  richtige  ift,  tmb  auf  feine  2Öeife  trügen  fann ,  weil 
fte  von  ($M  ausfließt,  Der  Die  53eDingung  aller  $ebmgungen  i% 
unb  in  beffen  s)J£ad)t  eö  liegt,  anbre  $ebingungen  ju  vereiteln 
ober  ju  betätigen,  nad)  feinem  SBillen  unb  bem  >ftatr;fd){uffe  fei* 
ner  2lttweiSl;eit. 

Map.  XLIV. 
3)ie  93erfünbigung ,  bie  nodj  r)eute  au£  ben  Sßorten  ber 

*ßropt)eten  m  un3  gelangt,  ift  ofyne  Qweifä  wafyr,  unb  fann  uw 

'mögtid)  trügen.  Qenn  3  gälte  finb  mögtid),  woburd?  bei  einer Sacfye,  bie  Dem  Wenffjen  bnrd)  einen  Mittler  »erfünDigt,  ober 
burrf)  bie  Scfcrift  befannt  wirb ,  £rug  ftattfinbet.  1)  $on  ©ei* 
ten  beö  93erfünDiger3 ;  wemt  er  fein  3Örl)rl)eitöfreunb  ift ,  ober 
bie  <2>ad)e  felbft  nM)t  genau  fennt.  2)$:m  leiten  be$  Mittlers, 
bem  Oie  CBerfimbtg  mg  geworben,  ivenn  er  fte  nicfyt  genau  verfielt, 
ober  2)inge  oon  felbft  fyinmfngt.  3)  Wetin  ber  (Sefanbte,  ober 
ber,  bem  ber  s3ttittfer  bie  Sdjrift  übergeben,  betrügt,  deiner  Die* 
[er  gälte  ftnDet  bei  Den  Sd;riften  ber  ̂ ßropfyeten ,  bie  wir  no^ 
je$t  beftfcen,  Slnwenbung.  ienn  ber  ̂ erfünbiger  —  @ott  -— ■ 
ift  bie  abfohlte  SBa&rfyett,  ba  er  bie  Urfadje  alier  Urfadjen  ift, 
unb  feine  ifym  entgegen  fann  j  folglid)  fann  bei  ifym  oon  $rug 
burcfyauS  feine  DteDe  fein,  ̂ er  Mittler,  an  ben  bie  93erfünDU 
gung  ergangen,  fann  ebenfalls  unmöglid)  trügen,  benn  wäre  ber 
$ropl)et  fein  SßafyrfyeitöfreunD ,  fo  würDe  bie  ©ottfyeit  feine  pro* 
pl)etifd)e  55egeifterung  ifym  juftrömen  laffen-,  nadj  ben  2öorten 
Salomo'3 :  „  ein  (dräuet  be3  (Ewigen  ftnb  falfd)e  kippen  j  bie 
9teblicr/feit  üben  —  fein  28oMgefatlen  "  (Sprw.  12,  22).  23e* 
fanntlid}  fuf>(t  man  fico  aud)  §u  2fefynltd)em  fyingewgen,  (Entge* 
gengefeötcä  meibenb;  wäre  nun  ber  ̂ ropfyet  fein  9ßeret)rer  Der 
SÖafyrfjeir,  fo  würfe  gewtjj  ber  ©eift  (Lottes  nicfyt  auf  tfym  rufyen. 

So  bu  mir  aber  ein-t»enbeft ,  ber  *ßropl)et  fönne  ffcfj  ja  in  ber 
Sluffaffung  täufd)en,  wie  biefeS  dfyananja,  Sofyn  5lfur,  (3er.  28, 
1)  benegnete,  fo  ift  $ß\t$  nur  mögtid),  fo  lange  fid)  bie  Qöorte 
be$  ̂ ropfyeten  nid^&ewäfyrt ,  fobalb  fte  fict)  aber  mehrmals  be* 

w'ifyrt  fyaben ,  fo  fann  er  feiner  S-äüfdmng  unterliegen.  23on 
Seiten  beS  (ftefanbten  ober  beS  ttcberbringerS  ber  Schrift —  Der 
bis  $u  une  fortjaufenbeh  Srabitton  —  ift  nid)t  minber  £rug 
unmöglich,  benn  eine  ̂ rabition,  Die  fid)  oom  SSater  junt  Solme 
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forterbt,  fann  in  feiner  21>eife  t>erfdlfcbt  fein;  benn  wer  möd)te 
wol)l  feinem  ̂ sofyne  £ügen  vererben ?  £er  erfte  $ater ,  ber  bie 

*[>ropfyetie  überfommen,  baue  fte  gewiji  niebt  feinem  Sofyne  über- 
liefert, fie  weiter  bi£  auf  tmfre  $tit  fyerab  fortzupflanzen,  fo  er 

mettf  ben  9ßropf)eten  wafyrbaft  befunDen.  3)emnacr),  ba  bie 
©runblage  auf  ̂afyrfyeit  bafirt  ift ,  fo  ijt  oon  Seiten  ber  £ra* 
titton  fein  3rug  ju  befürd)ten.  23ewäbrt  ftd)  aber  eine  Sacfre 
fowofyl  von  (Seiten  be£  (Weberei,  ale  be£  (§mpfänger$,  als  beä 
Srägere  ber  2rabition ,  fo  ift  fte  über  allen  3*2e*f*l:  ̂ nb  bie* 
fee  ift  baö  3^icben  tee  23unbee* ,  \it\\  ©ott  mit  \\\\§  gefd)loffen 
über  bie  Shtfunft  eines  (triöferf:  „unb  e3  fommt  für  3ion  ein 

drlöfer,  fo  wie  für  Die,  fo  ̂ rücffcbren  oen  ifyrem  greocl  in  3a» 
fob,  fpriebt  @ott.  Unb  icf)  fd)üej?e  tiefen  meinen  53unb  mit 
ifynen,  fpriebt  ©ott.  ?3?ein  ©eift,  ber  auf  bir  rufyt,  tmb  meine 
SBorte,  bie  idb  gelegt  in  beiuen  SDftinD ,  fie  folien  niebt  weichen 
auS  beinern  9}hmbe  k."  (ÜJef.  59,  20  u.  21),  b.  1).  bae  23uw 
beöjeid)en,  baft  bie  23eftimnumg  über  bie  ÜWnfunft  tee  (Srlöferä 
in  (Srfüüung  gelten  wirb,  beftebr  barin,  bap  bie  2?erl)eijmngen  in 
jeber  £)inficf;t  wabr  finb,  fowobl  son  leiten  be«  23eftimmenben, 

benn  eö  ftnb  juoerläfftge  Sporte  aus  bems)Jcunbe  unb  bem  (Reifte* 
(Sottet,  ber  burebaue  niebt  trügen  fann,'  wie  wir  im  oorigen  Sta* pitel  nadigewiefen,  weil  Dciemanb  ifyn  zu  fyinbern  oermag ,  benn 
er  ift  ja  tie  Urfacbe  aller  Urfacl)en ;  barauf  begeben  ftd)  bie 

2Borte :  „2D?ein  ©eift,  ber  auf  Dir  rufyt ,"  alö  aud)  r>on  Seiten 
bc6  Mittlers,  bem  bie  2krftmbigung  geworben,  benn  aud)  biefer 

fann  nicH  trügen,  unb  feine  *ßropbetieen  finb  niebt  bem  3rrtb;ume 
unterworfen,  weil  fte  fd)on  oft  erprobt  werben  unb  ftd)  bewährt 

fyaben.  3efaia3  f)at  nefymlid)  Den  Einzug  ̂ anberib'e  unb  feinen 
Sturj  oorfyer  oerfünbigt,  bte  3erftörung  3crufalem'^  Durct)  ben 
&onig  oon  S3abel,  ben  gall  23abel'e,  Dag  ©iücf  bee  (5wu$,  tie 
2Bieberl)erftetIung  S^rufalem^  burd)  (Sßnie;  unb  aUe  Otefe  *ßro* 
pl)ezeil)ungen  finb  eingetroffen ,  bemnaeb  wirb  aueb  feine  ̂ ropl)e< 

tie  über  bie  einfüge  (Srlöfung  33vael'3  in  Erfüllung  gefyen.  2)ie* 
fee  wirb  angebeutet  bureb:  „unb  meine  2Borte,  bie  td)  gelegt  in 
beuten  9JcunD  f  bie  Erfüllung  nel)mlid)  fämmtlicber  SBerfyeijhm* 
gen,  bie  id)  in  beinen  9iJiunb  gelegt,  bient  zum  33unbeözeici)en  für 
bie  9infunft  bee  (Srlöferö ,  benn  burd)  fie  ift  e$  flar  geworben, 
baf?  bn  ein  Wlamx  ber  5£abr!)eit  bift  546er  aud)  oon  Seiten 
ber  Srabition  ift  £rug  unmöglieb,  benn  ©Ott  l>at  ja  oerftc^ert, 
bap  bie  Ueberlieferung  ununterbroeben  unb  ot)ne  Swttfti  oom 

Ib'ater  auf  ben  <8obn  fiel)  fortpflanzen  werbe:  „nidrt  follen  fte 
weid)en  au3  beinern  ̂ Ühtnbe  unb  bem  s)Jfrtnbe  beiner  9?ad)fom* 
men.'4  iDiefed  ift  ein  zuoerläfftge$ ■■3eid)cn>  bap  ber  33unb  über 
bie  5(nfunft  bee  oon  ben  ̂ propbeten  verbeipenen  @rldferö  pon 
.5?cftanb  ift, 
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gß.  XLV. 
£>a&  2ßort  nt?p  (53unb)  wirb  r^ß$ia$td^t  &011  einer  SefU* 

tigung  ober  einem  (Site,  überhaupt  oon  jebem  Mite,  ber  &on&u* 
ten  ootlwgen  wirb,  bie  ein  SBünbniijJ  mit  einauber  fd)lief*en ,  um 
ba3  29anb  ber  greuntfebaft    gegenseitig  ju  befefttßert;    wobei  fte 
fiel)  ein  Seiften   &u   machen  pflegen,  beffen  (Srifienj   auf  tljren 

Söunb  fyinweift,   gleid)fam   atö   3eugnifi,   ba$   für   eine  <5ad)t- 
fprid)t;  fo  |agt£aban  31t  }atob:  „unb  nun  fomm!  laß  unö  einen 
Sßunb  fließen,  idj  unb  bu,  ba$  er  ein  3«ugnif}  fei  jwifc^en  mit 
unb  bir"  ( 1.  23.  Wl.  31,  44),    (Sr  erriebtete  einen  (Steinhaufen 
unb  fpraef) :    „biefer  Steinfyaufe  fei  3ell9e  $nnfd)en  mir  unb  bir 

fyeute.".   (So  ift  ber  Regenbogen  ein  dauerhaftes  3^'i^en,  auf  bie 

(Spaltung  be$  23unbe3  fyinw'eifenb,  ben  ©ott  mit  9?oal)  unb  fei* neu  ©öfmen  gefeptoffen.     £a3  ©diliefien   eines  33unbe$  beftnnb 
aber,  naefy  bem,   roaö   in   ber   l).  ©d)rift   ftcfy  barüber  oorfinret, 

barin,   baf*   man  ein  $ln'cr  in  $\vci  £beile  $erfdmitt,  unb  bureb 
bie  Stüde  ging,  fo  fagt  ber  s$ropi)et:    „bae  ®a\b ,   baö  fie  in 
jwet  $f)eile  jerfdmitten,   unb   $wifd)en   be||en  ̂ tuefe  jtc  gingen"- 
(3er.  34,   18).     5Mie    ©Ott  mit   2tbraf)am  einen  53unb  fd)lojj, 
fprad)  er  ju  ifym:  „nimm  mir  eine  breijäfyrige  ̂ albe  jc,  unb  er 

traebte  ifim  alle  biefe  unb  Durdjfdmitt  fie  in  Der teilte k"  (1.53. 
5Jc.  15,  9).    ©obann  wirb  er$äl)It,  Daß  2(braf)a'm  in  einer  pro* 
pfyetifdjen  Gnrfdjeinung  bie  £erriictyfdt  ®otte$  $wtfd)en  ben  Stuf* 
fen  burcbgefyen  gefefyen  fyabe,    jum  3eid?en  für  best  SHJfdjlujj  beö 
33unbe$:     „  ftelje   ein  ratuteuber   Ofen    unb    eine  geuerflamme, 

weldje  l)inburd)fuf)r  jwifcfyen  jenen  seriellen  ©tütfen"  (baf.  SO.  17).' 
2)arum  fyeißt  e3  aud)  gleid)  barauf:  „an  remfelben  £age  fd)tof* 
ber  (Swige  mit  §(bral)am  einen  33unb."    3)a3  3frfd)neibcn  eines* 
21)iere3  bei  (Srridjtung  eine3  33unbe3    follte  aber  $um  3c^en 
bienen,  baß  ber  SBunD  ber  greunbfd?aft  bie  31t  oerbinbenben«-$er* 
fönen   bergeftalt   umfetylingen    mf\\)e ,   ba$  SSeibe  gfeid)fam   nur 
(Einen  Körper  anomalen,  unb  jeber  auf  bie  5öol)lfaf)rt  be6  Wad)* 
ften,  wie  auf  Die  eigne  bebadn  fei.    So  wie  nebmlid)  Die  beibert 

Stittfe  beö  ifn'ereS,   fo  lange  e£  lebte,  nur  dimn  Körper  au& matten,  wooon   jeber  21)eil  ben  Sdjmeii  fretf  aubern  empfanD, 
fo  baff ,  Wenn  ber  eine  Zheii  erfranfte,  ober  6d)aben  litt,  aueft 

ber  anbere  baoon  affteirt  -wurbv, .  uuD    nur  ber  Zoti  fte  trennen 
fonnte,  fo  foüen  aud)  bie  ju  r>erbinbenben  ^erfonen,  fo  lauge  fte 
leben,   dinen  Körper  aU9mad)enf  unb  nur  ter  ̂ ob  fte  trennen. 
2>arau3  folgt,    bajj,    wenn  Der  (Sine  merft,    fein  Sunbeögenojfe. 
Ietbe  irgenb  einen  Sd;aben  ober  Serbruß,  er  fiel) - ju  beffen  ?ReU 
tung  jeber  @efal)r  untenieben  muffe,  wie  für  ftd)  felbft;  fo  barf 
er  e^  aud)  nid)t  ser{)ei)ien,    wenn  er  erfährt ,  man  ̂ abe  irgenb 
einen  bo\en  ?lnfd)(ag  gegen  ihn  im  6inne;    fo    ift    er  mfyi&viM 
pfli^tet,  ii)m  feine  (^ebeimniffe  unb  bie  oerborgenbften  (&ebanfeu 
feinet  .per^enl  mit3uti)eilen,  benn  ber  grettnb  ift  ja  nid)t3  anbreS/ 
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d6  er  fclb.fr,  bantm  mufj  er  ihn  auch  wie  ftch  feibft  lieben,  wie 

e3  beijit:  „2)u  foüft  bemen  9iäd)jtcn  wie  bieb  feibft  lieben;"  fo 
wie  ner)mlid)  bei  Der  £iebe  31t  bir  feibft  nichts  ̂ eujjerlictyeS  ift, 
fo  barfft  bit  auch  bie  £iebe  ju  beinern  greuube  nid)t  alö  etwas 
5teuj?erlid)e6  erachten,  benn  t>a&  ift  ja  bie  iDeftnitton  ber  wahren 
Siebe,  bafj  ber  Siebenbe  mit  bent  beliebten  völlig  eines  wirb. 
Sfterfwürbig  ift,  ba§  ber  Safylenwertr)  beö  2öortee  rönfc  (£iebe) 
gleich  ift  bem  be$  SßorteS  in«((Sineö)  (jebeö  ift  net)mlicr)=  13) 
anbeutenb,  baf?  bat  bie  geliebte  *ßerfon  nicht  als  eine  au  jier  bir 
befmbtidje  betrachten  barfft,  bantm  mufft  Du  ihr  aud)  vertrauen, 
unb  beine  ©efyeimniffe  wie  bir  feibft  offenbaren.  2)iefe6  freiließ 
nur  bann ,  wenn  bu  ben  greunb  als  einen  $userläfftgen  erprobt 
unb  bewährt  gefunden,  benn  jebem  greunbe  feine  @er)eimniffe  $u 
offenbaren,  ift  nicht  ratfyfam,  gar  Manchen  fyatt  man  für.  einen 
greunb,  ber  eö  nicfyt  ift,  ber  ftd)  fpäter  in  einen  geinb  umwan* 
bett  imb  auf  9cad;tr>eil  unb  Verberben  ftnnt.  (5d)on  Daoib  er* 
flarte,  bafj  er  ftch  oor  feinen  greunben,  t)\e  feine  ©et)eimniffe 
wiffen,  niefyr  fürchte,  als  t>or  feinen  geinben,  inbem  er  fagt: 
„benn  fein  geinb  läfterte  mict),  oon  bem  ich  e$  ertragen,  fein 

Raffer  ert)ob  ft et)  über  mich,  üor  bem  ich  mich  oerborgen  hätte" 
(*Pf.  55,  13);  „£or  bir  aber,  ben  id)  mir  gleich  geachtet,  mein 
greunb  unb  Vertrauter,"  auf  2td)itopl)el  unb  Qonforten  anfptelenb: 
„mit  Vm  id)  über  meine  ©efycimniffe  SRatr)  pflog,"  t>or  bir  fann 
id)  nid)t  genug  auf  meiner  f)ut  fein,  unb  mid)  fd)üfcen,  von  Dir 
\}abe  id)  SllleS  ju  befürd)ten , mufj  Deö  größten  £d)aben$  gewär* 

t'ig  fein ,  ta  bu  in  meine  ©ebeimniffe  eingeweiht  bift.  darauf gibt  er  $11  erfennen ,  bafj  er  feine  anbre  abhülfe  wiffe ,  als  311 
(Sott  ju  beten,  fte  plbt$lid)«fterben  p  laffen,  bamit  fte  feine  £)eim* 
Iid^feiten  nicht  »erraten:  „berSob  überrafchc  fte,  baf?  fte  gleich* 
fam  Iebenbig  ftnfen  in  bie  ©ruft"  fbaf.  55.  16>.  3ft  ntan  aber 
lum  ber  Sreue  unb  ̂ iebe  beS  greunbeS  überzeugt,  fo  ift  eö  billig, 
ihm  fein  ©ef)eimnif?  »oquentl)alten ,  für  ihn,  wie  für  ftd)  felbji 
an  eifern,  afteS  23öfe,  baS  §(nbre  gegen  ihn  im  ednlbe  führen, 
it)m  pt  entbeefen  ,  unb  ir)jt  feines  SBeiftanbeS  ju  oerftdjern.  <Bo 
offenbarte  auet)  ©ott  bem  Abraham  alSbalb ,  nachbem  er  einen 
SBnnb  mit  irmen  gefchloffen,  alte  UnfäÜe,  bie  bereinft  feine  5ftadv 
fommen  treffen  fottten  (1.  23.  15,  13).  Der  Sluebrucf  (0.  14) 
>Jfäfc  p  ift  ju  nehmten  roie:  örj  (©enef.30,  6)  unb  fyeifjt:  „bem 

SBolfe,  bem  fte  bienen  werben,  fct)affe  id)  stecht,"  wie  OPf.  43, 
1):  MESttf,  „fd)affe  mir  IRecht/'  b.  f).  alfo :  ich  werbe  biö  $um 
Sermine  ber  (Srlöfung  auf  (Seiten  ber  (Sgvipier  ju  fein  fcheinen, 

„aber  f)ernad)  werben  fte  auöwanbern  u. "  £iefe$  ̂ ern ad) 
jeigt  beutlich ,  ba$  t)ier  erft  ein  anbrer  3uhalt  anhebt ,  unb  baji 
ber  biöljerige  gleichmäßig  in  ftet)  war.  ©leid)  barauf  {$8.  18) 
t)eipt  eö :  „an  jenem  Sage  fd)lof*  ber  dwige  mit  Abraham  einen 
^unb,  net)mlich,  beinen  9?acr)fommen  fyabe  ich  Diefeö  l'anb  gege* 
ben,"  nad)bem  er  it)m  ba&  böfe  $erf)ängniß,  baö  it)n  als5  Strafe, 
ober,  wie  einige  ©elefjrte  meinen,  nach  ber  Vorherbeftimmung  ber 
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(sSeftitne  treffen  fottte,  geoffenbaret,  gab  er  ifym  bie  $erfid)erung, 
ü)m  beijuftefyen ,  nnb  fein*  9cad;fontmen  an$  ber  (Gewalt  alter 
ifyrer  28iberfaftyer  ju  retten.  So  fagen  and;  bie  Otabbinen  (33er. 
diabb.  $.  44):  „bei  jener  (irfd)eimmg  würben  bem  Mbrafyant 
bie  Unterbrüchingen  gezeigt,  Die  bie  3^r«eliten  nnter  allen  Die- 
gierungen  $u  erbitlben  hätten, "  benn  baö  braute  ja  eben  ber 
itBunb  mit  ftd),  irmt  ade  23egegniffe  feiner  Wacr/fommett  jü  ent* 
beefen,  unb  an  ifyren  SetDen  SlntfyeÜ  31t  nehmen ,  fowie  ber  ganje 
Körper  Scbmerj  em^ftnCet,  wenn  ein  ©lieb  leibet,  wie  unfrtf 
^abbitten  fagen:  „3)ie  ©ottfyeit  nimmt  2(ntl)eil  an  ben  Reiben 
3Sraelö"  (sJ3?egifla  29  a),  Wie  and)  gefebrieben  ftel;t :  „mit  ifym 
bin  id)  in  ber  9?otf)"  (Jßf.  91,  15),  na#  2lrt  em*S  greunbe£, 
ben  bie  £eiDen  etneö  geliebten  23unbe3gcnoffen  fer/merjen.  3*t 

SRücfftcbt  aber  auf  ben  galt ,  bajj  bie  9?ad)fommen  ̂ brafyam'ö 
niebt  immer  ber  fyejiellen  göttlichen  $orfel)ung,  bie  irrten  itt 
golge  biefeö  33unbe6  oerfycifien  horten,  würbig  fein  bürften,  J)at 
bie  t>öct)ftc  2Öci3l)eit  befcbloffeit,  einen  fortwäfyrenben  £3unb  mit 
Slbrabam  nnb  feinen  9cad)fommen  jn  errichten,  H$  fte  fein  $olf 
itnb  (§tbe  feien ,  nnb  er  ifynen  ftctö  $um  ©otte  fei»  3)afyer  er* 
fyielt  aurf)  2lbrabam  fogleid)  in  cer  (Srfcfyeinung ,  bie  nad)  ber 
jwifeben  ben  Stücfen  folgte,  ba$  ©ebot  ber  23efcimeibung  für  fiety 
nnb  feine  ̂ cacfyfommen,  nnb  c$  wirb  babei  auöbrütflid)  betnerfr, 
berjj  fte  ein  33unbe^eid)en  $wifd)en  @ott  nnb  feinen  ÜJtadjfommen 
fein  foH  ( 1.  33.  17,  7).  So  lange  mm-biefeä  ütifycn  bei  ber 
Nation  foribeftefyt ,  gibt  e£,  3cwgnip  Don  bem  göttlichen  33anbe, 
baö  an  unö  geblieben.  3)aranf  jielten  and}  bie  Scanner  ber 
großen  SmioDe  in  ber  Segcn^formcl  bei  ber  SBefdjmeibung  mit 
ben  Porten:  „nnb  feine  9?adjfommen  ftegelte  er  mit  bem3eicr)en 

beö  ̂ eiligen  33unfre3."  9Ü3  9cu#en  biefeS  33unbe3  geben  fte  \ia* 
felbft  an,  ben  plagen  ber  |)ölle  —  bem  33erberben  —  §n  ent* 
gefyen,  wie  eö  anöbrücfiid)  \)abci  fyeißt:  „barum  jnm  M)ne  bä* 
für  l)at  ber  lebenbige  ©ott,  unfer  2lntf)eil,  unfer  ,£>ort,  befohlen, 
bie  Lieblinge  nnfrer  $erwanbtfd)aft  t>om  ̂ Berb erben  jn  retten" 
nnb  jwar  „wegen  beS  33unbe3,  ben  er  nnfrem  gleifd)c  aufge? 
brücft."  £a$  33  er  ber  ben  famt  bier  nid)t  ̂ ob  bebenten  — 
barin  ftnb  33efd>nittene  nnb  Unbefcbnittene  gleid)  —  fonbern  üfynt 
3weifel  bie  4böUenftrafe.  ©0  fagen  bie  Dkbbinen  im  iÄib^ 
rafcb :  „Slbrdbam  fi^e  am  Eingänge  ber  &ciie,  nm  bie  ̂ ßqdjniu 
tenen  baran^jn  retten."  (33er.  Siabba  $.48.)  €0  lange  beö* 
F>aib  Üa&  ̂ Mcn  btefeö  33unbe6  bei  ber  Wation  fortbeftel)t ,  bttr^ 
fen  roir  an  ber  (Srlöfung  mebt  t>erjn)eifeln,  wenn  and)  ein  lieber^ 
ma^  oon  Reiben  fteta  über  nrtö  ergebt;  nnb  fütb  Wir  ̂ eutjittage 
(im  erften  Xrtttel  bed  15.  3af;r^nnbert6 )  and)  einem  ftranfe« 
5u  »ergleidben ,  ber  bem  %cbe  nal)e  ift ,  »ort  bem  al(e  %ßelt  fagt, 
er  b)abt  niebt  bie  $raft  länger  jn  leben,  fo  bitrfen  wir  boeb,  fo 
lange  nod)  irgenb  ein  ̂ ebenöfunfe  in  im  ftcfytbar  ift,  bie  ̂ offnnncj 
für  feine  ©enefnng  niebt  aufgeben.  ̂ }?ögen  barnm  anc^  alle 

JBölfcr  behaupten,   wir' feien  o^ne  D^ettung,   nnb  jebe  Hoffnung 
76 
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unS  abgefcfyutten ,  Wir  fmb  ein  für  alle  $Jial  überzeugt,  fobalb 
wir  baS  Seifyen  biefeS  23unbeS,  welches  auf  baS  löanD  jwifcbeu 
©Ott  unD  ber  Nation  l)inDeutet  ,  an  uns  erblicfen ,  baj?  nod)  £e* 
benSfraft  in  uns  ttorfyanben,  unb  bafc  burd)  biefeS  23anb  bie9ca~ 
tion  ifyren  ehemaligen  .©lan$  unb  ifyre  frühere  ©röjje  lieber  er* 

galten,  unb  '&&$  fte  mit  ber  ©ottr)eit  lieber  in^erbinDung  fom* men  werbe/  wie  biefeS  burdj  bie  ̂ ropfyetie  früher  ber  gaü  war. 

^ap.  xl vi. 
Der  @lanbe  eines  üDcanneS  ift  nid)t  feft,  feine  £reue  niefct 

$M>erläfftg  p  nennen,  fo  er  frifdj/ wofylgemutl)  unb  brt)aglid)  in 
feinem  ̂ ßracbtgebäube  lebt,  wenn  feine  Unternehmungen  gelingen, 
fein  glacfyS  feinen  ©cbaben  leibet ,   unb  fein  SÖein  nicf)t  fäuert : 
bann  erft  bewahrt  ftit  fein  Glaube,   wenn   tie   (Sdjrerfniffe.  ber 
3eitläufte  irjn  überfallen,  wenn  er  in  Dürftigfeit  fdunad)tet,  wenn 
bie  9cotr)  ben  böcbften  ©rab  erreid)t,  unb  er  immer  nod)  in  fei- 

ner 9?eblid)feit  bebarrt.    Daburd)  wirb  ber  ©ereebte  erprobt ,  ob 
er  au$  Siebe  ©Ott  Dient,  wenn  er  feft  bleibt  in  feinem  Vertrauen, 
fein  (Schief fat  mag  übrigens  fein,    weldjeS  08  wolle:    .im.iöoM* 

|tanbe,  im  grieben  unD  im  ©lüde  wirb  er  anerfennen,  bajjj  sMe$ 
son  tbm  fommt,  unb  nid)t  fagen,  meine  straft  .unD  meine  SJtocbt 
fyaben  mir  biefeS  Vermögen  erworben  ,   fonbern  um   t>\e   Tauer 
fciefeS  @t iicfeS  bitten;  unD  $ur  Seit  ber  9totb,  wenn  »icle  Zeiten 
unb  Unfälle  über  iC;n  fommen,  wirb  er   weüer  feloft  ben  $)lut{j 
aufgeben,  nod?  Rubere  entmutigen,  fonbern  auf  ben  .£>erni  wp* 
trauen,  Daß  er  il)n  von  jebem  Uebel  befreien  werbe.     3n  biefem 
(Sinne  fagt  ber  ̂ falmift  (62,  9):  „vertrauet  auf  ü)n  §ü  jetrer 
Seit"  —  im  ©lüde  fowofyl  wie  in  ber  9cotf)  —  „fdutttet  euer 
£>er$  twr  ibm  auS"  unb  fpreebet  ,,©ott  ift  unfre  3noerftcbt  &ela." 
(5old)eS  Vertrauen  wirb  aud)  yon  ben  (Söhnen  Stüvcäfö  im  44. 
^Pfalm  an  ber  iSraelitifcben  Nation  gerühmt,  ba$  fte  nefymlicb  itt 
35>ol>(far)rt,  voie  in  ber  dlotfy  ftd)  fyierin  gleich  blieb.    3encS  ®a* 

pitet  beginnt:' „@ott!  mit  unfern  Dtyren  fyabcn  wir  vernommen," 
b.  |.    obgleid)   wir  eS  nict)t  felbft  mitangefefycn ,   fo  haben  wir'S bod)  öon  glaubwürbigen  Männern,  tenn,:    „unfre  Vorfahren  er* 
$äfylten  unS  bie  Saaten,  bie  bu -geübt  pt  il)reu  -  Seiten, "  baj?  bu - 
3eid)en  unb  2ßunber  $u  üben  pflegeft,  benn:  „mit  beiner  «jpanb 
Jjaft  bu  Golfer  ausgetrieben  unb  fte  eingepflanzt  k.  ,   benn   nidit 
mit  ifyrem  ©d)werbte  nahmen  fte  baS»  £anD   in   5kft§  k."-    I)a 
nun  alles  tpeil  unfrer  Nation  urfprünglid)  i?on  bir  ausgegangen, 
fo  follteft  bü  aud)  je#t  beine  ©nabe  unS  nid)t  entheben,  Darum: 

„Du,  mein  ̂ önig,  ©ott,  »erorbne  «£)ülfe  für,  3afob/'  nicbtS  follte 
3)ic^  abgalten ,    benn   jeber  ̂ önig    ftel)t  feinen  Dienern  bei,  fte 
mögen  eS  oerbienen  ober  nic^t ;  ftetS  oertrauen  wir  auf  bidv  unD 
wiffen,  baj?  nur:  „bureb  tieb  wir  unfre  geinte  tffltotfm,  unb  in 

fceinem  bauten  wir  unfre  Sßiberfac^er  vertreten/'  wir  fabelt  feine 
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anbre  3uverftdjt,  als  bid):  „benn  nicfrt  auf  meinen  Sogen  ver* 
traue  id),  unt)  mein  8dnt>erbt  fann  mir  nicht  beigeben,"  fonbern 
tu  allein  bift  uufre  Hoffnung  im  ©lüde  tvie  in  ber  9Mb;:  „benn 
bu  hafi  unS  geholfen   t>on   unfern   geinten,   unb   unfre   |>affer 
ntactueft  bu  $u  feduinben,"  b.  I).  bamalö  ,    als  wir  fo   glütfltcfy 
waren,  würben  wir  nicht  ftolj  m\t  fyodmuitbig,  fonbern:  „@otteS 
rühmten  wir  nne  immerfort,  unb    beinern   Tanten  wollen  wir 

ewiglich  taufen  Sela,"wenn  wir  wie  ehemals  glücflid)  fein  Wer- 
ben.   £ie  23eforgni§,   wir   möchten   im  "©lücfe  beiner  vergeffen, barf  bich  fcafyer  nicht  abhalten,  un£  beiutftefyen.    „Wud; Jr)aft  fcu 

nnS  verftojkn  unb  befebämt  —   jur  .3eit  ber  Diotf)  —  unb  jogfi 
iu\tt  aue  mit  unfern  beeren ,  ließeft  unS  jurütfweichen  vor  beut 
geinDe,  unt?  unfre  Raffer  jwangen  nn^f  gabft  unS  gleich  Sd)afen 
$ ur  Sveife  hin,  unD  unter  bie  Golfer  jerftreuteft  bn  un3,  verfauf* 
teft  feein  sl*olf  ol;ne  (gewinn  k\/; — 3eben  £ag  ift  meine  Schmad) 
mir  gegenwärtig   unD  Sch/am  bebedet  mid)  vor  ber  Stimme  be3 

SchmäberS   unD  £äfterer3  jc.  ,"   b.  1).  abgefefyen  wn  Den  Reiben, 
bie  über  mich  ergehen ;    errötbe  id>  unb  fdnime  mid)  täglid)  vor 
foejie»';*  ̂   f)bhnenD  mir  zurufen :   ftrbe ,  worauf  bu  beiue  |wff* 
nung  unD  bein  Vertrauen  gefetu!   (§r  }tei)t  Dir  nicht  bei,  obfdwn 
er  es  vermag !    Xcnn,  wer  ftcb  auf  ein  feefen  verläßt,  baS  il)m 
nid)tö  nü<3t/fd>änit  ftcb,  wie  auch  im  22  $$  bemerft  wirb,  wo 

XatM'D  im  Miauten  jeDeö  einzelnen  brillanten  flagt,  inbem  er  au6^ 
ruft:  „ ^)teiu  ®ott,  mein  @ott,  warum  fyaft  bu  mich  üerlaffen!" 
%X  erftart  foDann  weiter,    bie  23efd)werbe   ergebe  nicht  über  baö 
^crlaffen  fce3  Nantes,  benn  bie  ganse  Erbe  ift  ja  von  ber.<£>err* 
lirt^feit  beö  (Sivigeu  erfüllt ,  er  flage  unb  befchwere  ftd)  nur  über 
bae  gernfein  ber^ulfe.  Cbfchon  ich  täglid)  meinen  @ott  ntfe,  er* 
horft  bu  mid)  bemwcb.nidn.,  unb  aud)  beS  Nachts,  wo  ich;  feine 
fltnbe  habe,  erhalte  ich  feine  Antwort,  fein  ®ef)ör.    3)iefeö  rüfyrt 
aber  nid)t  von  einer  ̂ eräitberuitg  in  bir  fyer,  benn  ich  wetp,  bafj 
tu  l)eilig,  unD  förderlichen  ̂ eränDerungen  nicht  unterworfen  bift: 

„Xu  heiliger  tfyroneft,"  bleibft  immer  in  berfelkn  3'ßeife  unver* 
änberlicb,  Darum  gebraucht  er  ben  SUtSbrucf  „2U/V  /'  weil  biefer 
$<m\  befonberS  ten  3uftanb  ber  Unveränberlichfeit  be^eidmet,  wie 
-icaimonibeö   in    ber  Aiomonmne  .  2l^v  bargetfyan.     3)aoib   ruft 
ferner:  „unter,  bem  J)cül>men ..  3^aelö,  "  b.  %.  3örael  rüljmt  ftcb 
beiner  beftänbig,  bafj  bu  ihnen  in  Der  9?otl)  beiftehft,  warum  fyaft 
bu  mid)  nun,  je£t  t>erlaffen  ?    „5(uf  bid) :  vertrauten  unfre  $äter" 
unb  ̂ war  nt.bt  vergebend,  fonoeru:  „fte  vertrauten ;  auf  bich  unb 

würben   imtt   ju  <£chanDen ,  "    W:il  fte   nef)mltch  auf  ein  ;  ewi§ 
bauernDecv  nnveränberlicheS- Gefeit  vertrauten,  wie  e$  and)  (baf. 
25,^)  fyeifit:  ymein  ©Ott!  auf  bich  vertraue  \d)rid)  U)erbe  nid)t 
jn  3chauben  werben.".  &enn ,   wer  ftcl>  auf  einen  ©egenftanb 
verlädt,    ber   feine  2)auer  hat,   wirb  oft  in  feinen  Erwartungen 
getäufebt,  wie  3ob  fagt  von  benen,  We  ftd)  auf  ̂ Bafferfantmlun- 
gen  in  2cidum   verlaiyen ,   welche   im   Sommer   verfiegen :    „fte 
fdjämen   ftd)  ob  ihrcS  ̂ ertrauenö ,  fte  fommen  -.bal^in/unt?-  erro* 
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then"  (6,  20),  weil  fte  fte  au£getrocfnet  antreffen.    dbenfo  wer 
auf  feinen  9kicl  tfyum   »ertraut ,  beim   er  ift  ebenfalls  nicht  von 

Malier:    „Wer  auf  feinen  OieicMfyum  vertraut,  -ber  wirb  fallen" 
fSvrw.  H,    28).    Qbeufo  auf  9-Venfd)en:  -„verflucht   fei    t)er 
9ttann,  ber  auf  sD?en fiten  ftcb  verläßt"  (Syrern.  17,   5).    ©er 
aber  auf  ©Ott   Vertraut ,   ben  ewig  Xauernben ,  wirb  in  feinem 
Vertrauen  nicht  ju  Stauben.     £arum   fagt  ber  spfalmift  l)ier : 

„auf  bid)  vertrauten  fte,  unb  würben  uicM  ju  Stauben."     Unb 

eben  beefyalb  befd)Were *ic^  mirf)   über  meine   (Scham,   benn   ict; 
fefye  wol)l  ein:    ,,id)  bin  ein  2Burm ,  fein  s)J£ann,  beS  9Jreufdwö 
<Scr)macb,  vom  $olfe  verachtet;  wer  miefy  ftel)t,  fyottet  meiuer;'* 
inbem  fie  nefymlid)  rufen:  „wäl  je  auf  ben  (Ewigen  o  ein  Vertrauen, 

er  wirb  if)n  retten,  fänden,  benn  er  v)at  28of)lgefatlen  an  ifym. " 
2>enn  baö  ift  fo  bie  &xt  ber  $ud)lofen,    ben  $u  verfvotten,   ber 
bem  .£)erm  »ertraut,  wie  eS  fyeifit:  „ben  9^att)  beS  Firmen  raactrt 
ifyr  ju  Sd)anben,  baj*  nefymlicb  ber  dwtge  fein  Vertrauen  ift" 
<^f.  14,  6).    3)arum  nun  fcfyäme  id)  miefy  fo  fefyr.    So  ift  auefy 
ber  16.  93er3  in  unfrem  44.  $f.  $u  erklären :    „  (Srf)am  bebeefet 
mein  2lngeftd)t  vor  ber  (Stimme  bee  Cäftercrd  unb   SdjmätyerS," 
inbem  fie  nelmtlid)  rufen:  „wo  ift  ihr  ©ott,  ter  Sei« ,  auf  ben 
fie  vertrauten,  er  möge  nun  ftd?  aufmachen,  eud)  Reifen  unb  als 

3uflucbt  bienen."  (Deuteron.  32,  37  u.  38.)    Solche  Sleuperun* 
gen  rüfyren  aber  baf)er,  weil  fte  beine  Allmacht  in  Zweifel  fefcen. 
3)er  ̂ falmift  fäfyrt  fobann  fort:  .  „  2ttteS  piefeS  ift  über  unS  ge* 
fommen,   unb   wir  fyaben  beiner  nid)t  vergeffen,   waren  beinern 

Sunbe  nid)t  treulos"  — Weber  in  ©ebanfen  —  :  „unfer  |)erj  ifi 
uicfyt   jurürfgetreten"   —  nod)   burd?   bie  $l)at  — :  „unb  unfer 
Schritt  nicfyt  gewichen  von  beinern  $fabe. "    gerner :    „  obgleich 
bu  unS  verflogen  an  ber  2>rad)en  Crt,  unb  unS  bebeeft  mit  %o* 
begatten ,  "    o.  I).  wenn  bu  auch  baS  3ocfy  feeS  @ril3  unS  febr 
erfd)wert,  unb  unfre  Reiben  uns  leicht  hätten  bafyin  bringen  fönnen, 
beuten  tarnen  $u  vergeffen,  fo  magftbu  boct)  jelbft  erforfd)en:  „ob 
wir  benn  unfreS  ©otteS  vergeffen,  unb  unfre  «£)änbe  ausgebreitet 

p  einem  fremben  ©otte."     9tad)oem  er  fo  baS  Sob  fceS  iSraeli* 
tifchen  VolfeS   erwähnt,    bafj  fte   Reiben  unb   Verbannung   auö 
2iebe  ju  ©Ott  ertragen,  gel)t  er  allmälig  von  beriBefcbwerbe  junt 
@eUt  über :    „  wegen  beiner  Werben  wir  jebeu  £ag   umgebrad)t, 
wir  ftnb   gleich  Schafen  jur   Sd)lad*tbanf  beftimmtj   erwad)e ! 
warum  fd)läfft  bu  Ewiger?"  bt  h.  wohl  ertragen  wir  au$  Jiebe 
^u  bir  jebe  Dual,  fo  lange  noch  ̂ eben  in  uuS  ift,  wie  Fannft  bu 
eS  aber  ruf)ig    mit  aufel)en ,    wie   wir    fortwctl)renb  ̂ ingeme^elt 
werben  ?  „3Barum  oerbirgft  ̂ w  bein  ̂ Intli^,  oergiffeft  unfer  dlenb 

unb  unfre  Drangfal?  in  ben  'Btmh  gebeugt  ift  unfre  ̂ eele,  eö 
Flebt   an  ter  (Srbe  unfer  &ibu  —  t)a  wir  nun  aufs  ̂ leu^erfte 
l)erabgefommen  —  :    ergebe  bidn  ftel)e  un^  bei,  unb  erlöfe   nn§ 
beiner  ©uabe  l)alber/;  nic^t  unfrett)alben .   benn   baS  liegt  ja  in 
ber  ©nabe,  ba^  fie  benen  umfonft  ju  5l)eil  wirb,  bie  bem  |>errn 
vertrauen,  \m  eS  ̂ eijjt:  „wer  auf  ben  Ewigen  vertraut,  ben  um< 

gibt  ©nabe."  (%  32,  lOj. 
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^ap.  XLVIL 
^offcu  unb  Darren  ftnb  bem  ©laubigen  notfywenbig,  Wenn 

er  bie  ©nabe  erlangen  will  •,  bie  auf  ba$  Vertrauen  gefegt  ift : 

„gut  ift  ber  @wige  benen,  bie  auf  ifyn  fyarr'en"  (Stlagel.  3,  25). 
SlucbDaoiD  rül)mt  von  ffcfc:  „auf  bieb  fyoffe  id)  t)cn  ganzen  Sag" 
(*l$f.  25,  5).    Die  Jpoffnung   Fann   aber  breifad)  fein :     1)  aud 
©nabe,  ibunn  wir  nefymlid)  fyoffen,  ©Ott  uferte  und  aud  ©nabe 
Reifen,  ofyne  irgenb  ein  anbered  9Jcotio ;  2 )  aud  @l)re,  mnn  wir 
nefymlicb  auf  bie  göttliche  £>ülfe  boffen ,  tt)eil  er  uud.gewölmlid) 

lu'lft,  unb  fo  er  und  jefct  nicfyt  fyälfe,  wäre  bad  eine  $erle£ung 
feiner  (§*l)re,  beim  oon  einem  Jperrn,  ber  feinem  $ned)te  gewöfyn* 
lid)  beiftefyt,   unb  tr>n  bann  in  einer  9c/otl)  jt&en  läjit,  jagen  bie 
£eute,  er  \)aht  bie  9Jcadjt  nid)t  51t  fyelfen;    3)  aud  93erftd)erung, 
wenn  wir  neljmltd)  f)offcn,  ©Ott  werbe  fein  2öort  bewahrheiten, 
weil  er  ed  und  gegeben.    Die  Hoffnung  aud  ©nabe  ift  bie  oor* 

jüajiebfte,-  nur  beft^t  ber  £>offenbe  t>a$  Vertrauen  nid)t,  baf*  fein 
3?egebren  gewährt  werDe ,  weil   er   fieb    einer   oerDienten  ©nabe 
für   unwürDig   fyält ,   feine  Hoffnung   unib  alfo  nid)t  groj*  fein, 
fcedbalb   wirD  if)m  aud)  Die  ©nabe  nid)t  $u  $l)eil  \  wäre   feine 
^offnung  feft,  würbe  aud)  bie  ©nabe  nidrt  audblciben,  benn  ©Ott 
läjtt  gerne  feine  <£)ulb  juftiepen  benen,  bie  gan$  unb  gar  auf  ifyn 
fyarren  ($f.  147,  11).    Die  Hoffnung  aud  (Sr>re  maebt  fd)on  $u~ 
»erläfftger,  benn ,  wer  einem  $>tenfcben  gewöfynlid)  beiftefyt,   barf 
il)n  ber  (§f)re  falber  niebt   leid)t  fteden  laffen ,  bamit  man  il)n 
niebt  feed  Unvermögend  seifye  ($gl.  $f.  79,  9  u.  iO).    %\  bie* 

fem  (ginne   brürfte'  ftd)    aud)  9Jcofed   in  feinem  ®d>etc   bei  ben 3htnrfcbaftern  aud  (4.  23.  üft.  14,  13—16).    Darum  warb  ifym 
aueb  bie  Antwort:     „  3d)  will  verjeifyen  nad)  beinen  Porten" 
<baf.  9ß.  20),    0.  fj>.   mein  9c"ame  t>arf   aüerbingd  nicht  entweiht werben ,   boeb   werbe  id)  rnici)  meiner  @l)re  unbefc^abet  an  il)nen 
rad)en  (baf.  2t  —  23).    21  m  $ur>crläfftgften  ift  tk  Hoffnung  aud 
^erftc^erung,  wenn  man  nefymlid)  auf  bie  Erfüllung  eined  fdjrift* 
lieben  ober  münblid)en  $erfürecbend  bofft,  »oraudgefc^t ,  baj?  ber, 
weld)er  ed  gegeben,  bie  2£abrl)eit  liebt.     <to   ruft   aud)  Darib ; 
„gebenfe  beinern  Diener  bed  2öortcd,  Durd)  Welcfyed  bu  mir  |)dff* 
nung  gemacht"  (*ßff  119,  49),  ber  gemeine  sJÖcann  ober  Per  Die^ 
ner  bat  nefymlicb  an  ben  ̂ omebmen  ober  .jberrn  feine  Slnffcrücbe, 
aujkr,  wenn  if)m  biefer  ein  53erfpred)eu  gemaebt,    Darum  muffen 
wir  aueb  mit  3ut>erläfftgfeit  erwarten,  baj?  bie  Hoffnungen,    tie 
bie  ̂ rofcfyeten  e^'wetft,    bereu  QBorte  über  feben  Bweifel   erhaben 
ftnb,  wie  wir  (dap,  44)  naebgewiefen ,   jebenfalld  in  Erfüllung 

gel)en  werben.    Denn  obfebon  33erl)cipungen  an  fieb  iu'd  ̂ ereieb 
ber  moglid)en  gälle  gehören ,   fo  ftnb  foeb  folcf>e ,    bie  am  fceni 
SKunbe  ©otted  fommen,  ald  notbwenbige  anutfeben,     ̂ »^nft'g^ 
Xinge   ftnb   ne^mlid) ,   fo    lange  )k  fieb   nod)  niebt    verwirfliebt, 
blop  möglich )   uitb   $war   fold;e  Dinge,   bie  ebenfowol)l  ja  wie 
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nicft  eintreten  formen, -h  53.  bay  e£  morgen  regnen,  baß  ein 
5?ranFer  feine  ©efunbbeit  wieDcr  erlangen  werDe,  famt  ebenfowofyl 
ja  ale  nicht  ber  galt  fein;  cö  gibt  aber  auch  jufünftige  Xinge, 
bie  notbwenbig  eintreffen  muffen,  folde  net)inlid),  bie  feiner  crufw 
fern  23ebingung  unterliegen,  j.  JB.  Daß  morgen  bie  (Sonne  auf* 
gefycn  werbe.  £ie  Hoffnung  beffen,  ber  auf  (Sott  vertraut,  mujj 
mm  ber  91rt  fein,  bafj  er  bie  ̂ erfünbigungen  ber  *provl)etcn  als 
notbwenbige  ßreigniffe  betrachte.  €o  ruft  aucr)  ber  ̂ falmtfl 

(130,  5n:6>:  f,fo  hoff'  td)  beim,  o  ©Ott!  e$  hoffet  meine  <£eele, 
ja  auf  fein  2£ort  harre  td).  Metrie  (Seele  Iwfft  auf  ben  (Swigen 
melw  als  fcie  SBäxbter  auf  ben  borgen."  Xie  3i>äct)tcr  nelmi* 
Iid>,  benen  beö  9iad)t6  bie  ,jr>ut  ber  dauern  anvertraut  .  iftf  löfen 
ftcb)  einanber  ab ,  einige  wachen  WMum  .^al)uenruf,  anbre  bi& 
an  ben  borgen,  diejenigen  nun,  tic  bie  £(>adu\  bis  mm  $al)* 
nenruf  haben,  fyarren  auf  etwaö  ilngewiffco,  beim  es  ift  eben  fo 
leidt  möglid) ,  baß  ber  paljn  nicht  rufe,  biejenigen  aber,  oie  b\$ 
jrüm- SDcorgcn  wachen,  fbnnen  mit  3u»erläffia,feit  beut  SageSan* 
fcrucr)  entgegcnfefyen,  Weil  er  notbwencig  eintreten  mujj.  Xarum 
fagt  £aoib,  er  habe  mehr  Vertrauen  auf  ©Ott  unD  auf  bejfen 
^erbeifnmgcn  buret)  bie  ̂ roofyeten ,  ai§  bie  .Söädrter  auf  ten 
borgen.  Xarum  fagt  auch  ber  ̂ roobet:  „fo  laffet  tmä  einfe* 
r)en  unb  trachten,  ben  Ewigen  ju  erfennen.  Söie  t)a&  borgen* 
rotl)  erfcf einet,  fo  gewiß  jeigt  er  ficr)  (wie  etwaö  9tott)Wenbige$); 
unb  er  Fommt  wie  ber  Hegen  31t  uue"  (wie  etwas  Üngewiffes) 
<£>ofea  6 ,  3) ;  unferc  Hoffnung  auf  £obn  barf  nid  t  wie  auf 
etwaö  9iothwenbigc£  fein.  (Sbenfo  ift  aucr)  IfPfs  72,  5  u.  C>)  5U 
faffen.  £iefe  Hoffnung  au£  $erftd)erung  ift  bie  wafyre  «jppfif? 
tunig ,  weil  fte  in  Vertrauen  auf  ©Ott  unb  auf  fein  unoeränbetv 
Iidje*  3Öort  heftest;  bei  ihr,  fo  me  bei  lex  Hoffnung  auö  ©nabe, 
ift  mehr  bie  Dtftcf ficht  auf  ben  ̂ offenben  vorher fdu'nb ,  bagegen 
ift  bei  ber  Hoffnung  aue  dljvc  bie  9tücfftrf)t  auf  ,t)en ,  ber  tie 
.^Öffnung  erregt,  oorl)errfchenb.  €0  ruft  aud)  bcr^falmift  (155, 
h  ■:  „9cid)t  un£,  0  ©ott,  nicht  un3,  fonbern.  beinern  9camen  gib 
(Shre,  wegen  beiner  ©nai>e  unb  beiner  £reue,"  auf  bie  breievlei 
Hoffnungen  anfvielenb, 

Map.  LXVIU. 
£ie  Hoffnung  unb  bie  Erwartung  Fann  in  allen  oben  an* 

gegebenen  Wirten  entweber  eine  aögemeine;  ober  eine  inbioibueKe 
fein.  @:ine  allgemeine  Hoffnung  \)at  ber  jenige,  ber  ba  \tetz  er* 
wartet,  ©ott  werbe  bie  ganse  Nation  erretten  unb  ihr  ein  glüd* 
licfyeS  $00$  ertheiten.  £>ie  Dtabbiuen  fagen  r  „  bie  erfte  grage, 
bie  tem  !9icnfcben  taä\\\t  hü  bem  ©eriebt.  vorgelegt  wirb ,  lau* 
tet:  „b/aft  bu  ba§  $cil  (ber  Ration)  erwartet?"  ((^abbatl) 
31  a).  feine  inbiotbnelte  .fjoffnung  nat  ber,  welcher  erwartet, 
©ottc£  33arml)er^igfeit  unb  grofte  ©nabe  werben  t^m  t)m  ̂ eg 
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bafjucn,  ifyn  vor  Sofern  finden,  fi>  baß  er  nur  wafylen  Wirb, 
waö  itnu  gut  unb  angemefferi  .ift.  Sabei  muß  er  freiließ  felbft 
fdjon  taS  Verlangen  im  .öerjeit  tragen ,  to*3  ©ute  $u  wählen 

unb  ba3  Söfe  ju  meiben. "  ̂ eim  felbft  in  feinen  gewöhnlichen ©cjcfyäften  unb  Unternehmungen  ^veiß  ber  9Jcenfdj  nidjt,  tt*j& 
il)in  nachteilig  ober  zuträglich  ift ,  außer  bur;b  bie  göttliche  .&ülfe: 
„mancher  2ßeg  febeiut  bem  Planne  gerabe,  am.  (SnDe  füfjrt  er 
boeb  jum  ZoW  (<Sprw.  14,  12  u.  16,  25);  ferner:  „vom  <§nri* 
gen  ftnb  be6  9ttanne$  Schritte,  ber  Sftertfdj  aber ,  mie  fann  er 

feinen  2öeg  beftimmen?"  (  baf.  20,  21.)  £od)  barf'er  in  aH 
feinem  3$un  nid)t  verzweifeln  an$  gurd)t  wegen  begangener 
<Simbeit>  benn  t>ic  Q3orfel)img  waltet  ftet3  über  Die,  bie  auf  i)ie 
©nabe  Darren,  aber  nici)t  über  folcfye,  bie  Wegen  ifyrer  $erbienfte 
5(n|prücf)e  machen:  „fielje,  ©otteö  2luge  febaut  auf  feine  Serefyrec, 
bie  ta  ̂ arren  feiner  ©nabe"  <$f.  33,  18).  £)ier  üt  von  ber 
inbivibuelfen  Hoffnung  bie  9^ebe ,  benn  gleich  barauf  tyfipi  e3 : 

„fraß  vom  $obe  er  fte  rette  unb  fte  erhalte  in  ber  .&ungerönot^." 
2öewi  ben  sUcann  and)  öiefe  Reiben  unb  llnghuf»fäl(e  treffen,  wirb 
er  boef)  in  feiner  ttnfcfyulb  verharren,  unb  in  feinem  Vertrauen  auf 
@ott  ftcb  beftärfen,  inbem  er  einftefyt,  erfemu  unb  ftd>  bewußt 

ift,  baß  ben  |>errn  Widfti  In'nDcre ,  fein  Verlangen  ju  voltyefyen unb  feine  Sitte  ju  gewähren,  ta  feine  9!)(acl)t  unenblicb  ift,  unb 
feine  imenbltdje  ©nac-e  il)it  wol)l  auS  jeber  9cotl)  befreien  fann. 
<Bo  fvrid)t  ftcb  aueb)  3eremia3  aus,  intern  er  von  ben  furchtbaren 
Cualen  fvriebt,  bie  jtber  Söraeltte  im  (fril  ju  ertragen  fyat 
<&lagel.  3,  17  —  32).  2lucb  Xaotb  fueftt  tic  allgemeine  .fwft* 
mtng  rege  $u  erhalten :  „  l)arre  $&xad  auf  ben  (Ewigen ,  Denn 
beim  (Swigen  ift  bie  @itabe  unb  (Srlöfimg  tu  reid;em  9Jcaße, 
unb  er  wirb  jSrael  erlöfen  von  allen  feinen  Sergefyen"  Oßf.  130, 
7  uuD  8) ,  b.  I).  verzweifelt  nict>t  wegen  eurer  (Sünben  -  Sftenge, 
benn  nicht  eurer  fo  un$ureid)enben  2>erDienfte  halber  wirb  bereinft 

bie  (Srlö'fung  fommen,  fonDern  bloß  burd)  (tftttffcfcj  barum  |arret auf  t)m  .jperrn  allein,  benn  bä  ihm  ift  bie  ©nabe,  unb  fein  an* 
bereä  ££efen  außer  il)m  faun  ©nabe  erWeifen,  wie  )d)on  oben 
(IV.  17)  naebgewiefen ;  ftnb  auch  eure  (Sünben  zahlreich,  fo  i\1 
bod)  bie  (Srlöfung  bei  tfnn  iu  noch  reicherem  Üttaße,  tenn  bie 
Äraft  zu  .  fünbigen  lann  nid)t  größer  fein  M  ©otte^  Äraft  511 
Kr.cifyen,  folglich  wirb  er  3ärael  von  allen  feinen  ̂ ergel;en  er* 
löfen. 

Sei  ber  inbioibuellen  Hoffnung  nun  Wirb  bie  3lbftcbt  be3 
^arrenben  alöbalb  nacb  bem  ©ebete  erreicht:  „gehofft,  gc^offk 

$ab'  id),  0  Ewiger!  er  neigte  fid>  $u  mir  unb  erhörte  mein  J?le* 
l)en  k."  C$f.  46,  2),  benn  ta  bei  h)x  bie  <2ade  bloß  vom  3n* 
bwtbuum  abfängt,  fo  liegt  fein  «£)inberniß  im  SÖege,  |obalb  bie 
Hoffnung  fo  ift,  wie  fte  fein  foll.  3)er  ©nabenfpenber  fargt 
uid)t  mit  feiner  <£>utb ,  wenn  man  ftcr>  juverftdulieb  im  ©ebete 
in  3bm  wenbet  !Tie  allgemeine  Hoffnung  Dagegen  fann  nicht 
fo  leicht  befriebigt  werben,  wenn   jte  auc^  von  einem  (Siujchtcn 
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ober  von  einer  ganzen  s)Jknge  gehörig  gehegt  wirb,  fo  lange  bieö 
rticfyt  von  ber  ganzen  Nation  gefd)iel)t.  partim  erflären  auet) 
bie  *Rabbinen  bie  allgemeine  (Srlöfung  von  ber  3eit  ober  vom 
Verbienfte  abhängig  ( Sanr/ebrin  98  a  ) ,  inbem  fie  ficr)  auf  fceu 
Ver#  finden:  „3$,  ber  ßwige,  werbe  eö  $u  feiner  3eit  befd)leu* 

nigen"  (  3ef.  60 ,  22  )  unb  ir)n  intervretiren ,  „fo  fie  —  bie 
3$raeliten  — '  fromm  ftnb,  werbe  tet)  e$  befcfyleunigen ,  wo  aber 
nict)t  —  jit  fetner  Seit." 

Mp-  LXIX. 
£eid)t  fönnte  3emanb  bie  grage  aufwerfen,  hoffen  unb 

Barrett  ftnb  ja  2)inge,  bie  ber  menfcblict/en  9?atur  gar  nicht  $tt* 
fagen,  fte  verwirren  bie  @ebanfen,  fcfywäd^en  bie  Greift,  unb  ver- 

femen bie  Seele  in  einen  FranFfyaften ,  fdjwärmerifcfren  3uft<*nb! 
3)enn  fobalb  man  anf@twaö  r)offet  unb  fyarret,  ift  bie  Seele  mit 
(iniwürfen  befd)äftigt,  ben  erfefynten  ©egenftanb  ju  erlangen,  fte 
fyört  nid)t  el)er  auf  barüber  nact)$uftnnen ,  bis  ba$  £ict;t  ir)re£ 
Getfteö  verlifcfct,  unb  fte  ftet)  im  2)unfeln  befmbet:  „langwierig 

geS  |>arren  ift  eine  $ranft)eit  be3  ̂ erjenö"  (Svrw.  13,  12). 
ifearum  follte  jeber  Vernünftige  ftd)  be$  <£)offen0  unb  £>arren£ 
entfd)lagen,  benn,  wenn  bie  Seele  ba£  fcfywer  ju  ßrreidjenDe  auf* 
gibt,  unb  fiel)  begnügt  mit  rem,  wa$  fie  erlangen  tannf  fo  Faim 
fie  ftd)  frei  bewegen  unb  über  ̂ enntniffe  unb  2öiffenfd)aften  fttv 
nen ,  bie  ba£  2ict)t  it)re6  ©eifteä  förbern  uno  erbettelt ,  mit  wel* 
cbem  DCed;te  bürfen  Wir  nun  £>offen  unb  Darren  bem  ©laubigen 
emvfet)len,  unb  warum  bat  ber  $ropt)et  bie  Hoffnung  fogar  noeb 
mefyr  alö  alles  Slnbre  eingefcfyärft :  „£u  aber,  fefyre  ju  beinern 
($otte  surürf,  bewahre  Siebe  unb  $ed)t,  unb  fyarre  beftänbig  tut 

beinen  ©Ott"  Gfwfea  42,  7)? 
tiefem  $u  begegnen,  fyaben  wir  nun  ju  bemerfen,  ba£  £>ojt* 

nung  auf  eine  Sad)e,  an  bereit  (Irreidmng  man  zweifelt,  aller* 
bingS  bie  Seele  verwirre ,  feineöwegö  aber  eine  folcr)e  Hoffnung, 
bereit  (Erfüllung  wir  mit  3l^erläfftg?eit  erwarten,  wie  $.  23.  oen 
Sageganbrud),  fie  Wirt)  vielmehr  bie  Seele  erfreuen,  inbem  tiefe 
mit  ©ewifjfyeit  bem  erwünfd)ten  ©ute  entgegen  fer/ett  fann.  Von 
tiefer  ?(rt  mufj  bie  Hoffnung  aufholt  befdjajfen  fein,  man  muß 
ba£  völlige  Vertrauen  $tt  it)m  fyaben  ,  bajj  er  bie  Hoffnung  be* 
friebigen  werbe ,  ̂a  er  bie  $)lad)t  ba$u  bat  unb  tl)n  9ciemanf> 
baran  binbern  fann.  Solche  Hoffnung  aber,  weit  entfernt  ta6 
Joerj  ju  fcbwäcfyen,  ftärft  unD  erfreut  eö  nur  (vgl.  ?${,  31,  25); 
femer :  „eS  ermüben  Knaben  unb  ermatten,  unb  Jünglinge  ftrau^ 
tfelu,  aber  bie  fo  ba  fyoffen  auf  ben  Ewigen,  erneuen  tfyre  ifraft,  fie 

beben  bie  Schwingen  wie  2lbler  k."  (3q.  40,  30  u.  3f).  M 
met)r  aber  bie  Eraft  juntmmt,  befto  großer  'Wirb  fcie  Hoffnung. 
3)ie  Hoffnung  auf  ©ott  ift  nelmtlicr)  an  ftd)  fo  vortrefrlid) ,  batj 
fie    gewiffer  SiJiafmt  Urfacr)e  mit)  äßirfung  (Sor)n)  jugletd)  ift, 
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je  großer  bie  Hoffnung,  befto  mcl)x  wacfytt  t>ie  $raft,  unb  jemel)r  biefe 
junimmt,  befto  tuet) r  wäd)ft  jene,  (ogl.  ̂ f.  27, 14)  3)iefe  Hoffnung 
wollte  aud)  £ofea  tji  bem  oben  angegebenen  $erfe  etnfdjärfen,  beim 
fie  ift  oor$üglid)er  alö  alle  Sobpreifungen,  mit  betten  ber  9ftenfcf)  een 

Gerrit  rönnen  Farm,  wie  ber  s$falmt|'t  (71,  14)  fagt:  „unb  id.)  — 
td>  will  ftetö  fyarren  nnb  t>ermefyren  alt  bein£ob."  23eim  erften 
2lnblicf  ift  e3  jwar  befrembenb,  mc  er  Mottet  %ob ,  baö  bodj 
unerfd)b>flicr;  ift,  t>ermel)ren  will,  e$  fyeifrt  ja:  „wer  Fann  auc* 
[preisen  bie  mäd)tigcn  £baten  beö  (Swigen,  wer  fein  ganjeö  %ob 
tierfünben?"  (baf.  106,  2);  aMn  jene  Sporte  ftnb  nur  fo  m 
faffen,  baf*  btö  [tete  Darren  auf  ©Ott  ba$  .jpödjfte  fei,  womit 
ber  9Jienfd)  ben  .jperrn  Itöm  ilaritt  So  erFlärt  aud)  £at>ib  an 
einer  anbem  Stelle ,  fcaj?  hoffen  nnb  Darren  auf  ©Ott  gleicfy  $u 
achten  fei  beut  £obe  an  btun  »orjüglicfyften  £)rte  uut>  bem  iwr* 
jüci,lid)ften  Opfer,  weld)e$.  nenmlicr)  niebt  wegen  einer  Sünbe, 
fonbern  als  ©elübbe  freiwillig  gebracht .  wirb :  „2)ir  ift  hoffen 
(wie)  £ob,  o  @ott,  in  3ton,  unb  (wie  wenn)  bir  wirb  (Iktübte 

bejafylt"  (baf.  65,  2).  -wi  febeint  l>ier  nad)  bem  3ttf^ntmcn- 
I)ang  ber  $erfe  in  ber  33ebeutung  t>on  Hoffnung  $u  ftefyen  OgL 
1.  23.  S.  14,  9  unb  $f.  48,  10),  ob  fei)  on  bie  ̂ abbitten  (SÖce* 

gila  18  a>  c6  burd)  „Siillfdjweigen"  übertragen.  „@ine  Söcebijin 
für  Dilles  ift  Schweigen,  wie  es  t)cipt:  „3)tr  ift  Sd)weigen£ob!" 
(§6  \}t  -aber  um  bie  .Jpoffnung  etne  fo  grojje  Sad)e,  baf*  Ü)aoib 
^a\db]t  weiter  fortfährt:  „3)er  bu  fyöreft  baS  @ebet,  jn  bir 
fömmt  alieö  ̂ 5leifcb ;  unb  wollen  Sünben  un£  übermannen  — 
bu  füfyneft  unfre  S)iiffett)aten  "  -(65,  34).  So  i?ert>ijjt  er  auc^ 
al$  £of)n  für  \)k  Hoffnung  bie  ewige  ($lüdfeligFeit :  r,i)offe  auf 
ben  Ewigen,  gib  5lcbt  auf  feinen  2Öcg  unb  er  wirb  biet)  ergeben 

baö  £anb  ju  befreit"  (baf.  37,  84),  unter  welchem  £anbe,  nact) 
ten  Ötabbinen,  baö  £anb  ter  Seligen  m  öerftcfyen  ift  (Sanfyebr. 
9  t  m  3ef.  60,  21).  So  fd)ärft  auefy  .frabaFuF  bie  Hoffnung 
ein:  „mnn  e$  jögert,  l)arre  fein,  baf?  e3  fommen,  balb  fommen 

werbe,  unb  niety  altebleibe."  (2,  3).  2hid)  3efaia#  ruft:  ,,.£)eil 
Villen,  bie  auf  tlm  fyarren"  (30,  18). 

3Me  klagen,  bie  fidt)  (n  ben  t).  6.  Über  bie  fange  hattet 
beS  (SrilS  \)orftnben,  ftnb  nic^t  gleich  ber  Silage  ber  *J3ropl)etert 
über  baö  Unglürf  beö  ©eredjten  unb  2ßo^lergel)en  be^  9flud)lo* 
fen.  2)enn  über  baö  dxü  fbnnen  wir  urtö  nid)t  bef lagen ,  weif 
eö  etwa  ungered)t  wäre ,  fonbern  au6  bert  erwähnten  brei  ($e* 
ftdjtöpunften,  bie  bie  Hoffnung  juläfn:  rtMö  bem  ber  ©nabe,  ber 
&erfid)emng  unb  ber  ß^re.  2)ie  $lage  auö  bem  ©eftd)t6punfte 
ber  @nabe  ift  ungefähr  fo  ju.faffent  je  Weniger  3emanb  ber 
©nabe  würbig  ift ,  befto  t)öl)er  ift  Üe  x>on  Seiten  beö  Spenberä 
gu  ad)ten;  nun  ftnb  wir  gleid)  Sflat>en  jur  äu^erften  9ciebrigfeit 

77 
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«nü  SBerad)fung,  ja  faft  mr  gän$lid)en  $emicbtung  gefommen, 

ftnb  alfo  ber  fybd)ftmö'glid)en  ©nabe  bedürftig,  warum  nun  wirb nnS  nicfyt  bie  uuenblid)e  ($nabe  ©otteS  m  £l)eil,  jefct,  wo  mir 
alles  ©uten  entblößt  ftnb?  So  ruft  aud?  3)aoib :  „fiel^,  wie  bie 
klugen  Der  $ned)te  auf  bie  |)anb  iljreS  «]perrn  ic."  (*ßf.  123,  2) 
eS  bürfte  letcfot  befremben ,  warum  er  unfre  Hoffnung  mft  ber 
etneS  ̂ necfyteS  m  jeinem  pevxn  ober  eiuer  SWagb  m  ifyrer  Gebieterin 
vergleicht;  welcher  £>err  fcfyenft  fo  letd)t  feinem  &ned)te  bie  grei- 
f>ett ,  ober  welcher  £ned)t  madjt  ftd>  Hoffnung  barauf  ?  £er 
Sinn  beS  SBerfeS  ift  aber  biefer:  ber  Sänger  befcfywert  fiel)  über 
bie  göttliche  (&nake  unb  nimmt  fid)  m  «jpeqen,  baß  wir  fcfyon  fo 
lange  im  (Sril  fd)mad)ten,  bis  wir  m  Stoen  fyerabgefunfen, 
bie  o()ne  Hoffnung  leben,  t>on  ibren  2>erwanbten  unb  greunben 

losgekauft  $u  werben,  bie  ba  warten  muffen  bis  ifjre  ̂ ai-t^erjigeit 
^rannen  ilmeu  baS  biädjen  9?al)rung  oerabreidjen ; .  bap  wir  fo 

fefyroon  Reiben  aller  ̂ trt  überwältigt  werben,  baß  wir  bie  J30TT' 
nung  auf  eine  bereinftige  drlöfung  beinahe  ganj  aufgegeben,  unb 
nur  nod)  um  bie  (Spaltung  in  biefer  ̂ Irmutf)  unb  sJ(ieDrigfeit 
bitten:  „fo  flauen  unfre  klugen  m  (Sott,  nnfrem  .£)errn,  bi»  er 
fid)  unfer  erbarmt.  (Erbarme  bicf;  unfer,  ©ott !  erbarm  bid)  im* 
fer,  beim  wir  fmO  ber  Sebmacb  gar  fefyr  fatt"  (93.  2  u.  3>,  b. 
I).  willft  bu  etwa  abwarten,  bis  Du  bie  f)bd)ftmöglid)e  ©nabe  er- 
weifen  fannft ,  wir  ftnb  ja  fcbon  auf  Der  unterften  Stufe  ber 
33ernid)tung  augelangt. 

Stuf  Diefelbe  2Öeife  beflagt  jtdj  aucb  .£>eman  ber  ($frad)ite 
Oßf.  88)  über  bie  lange  3)auer  t>eS  (MS:  „Denn  meine  eeele 
ift  gefältigt  oon  Seiben ,  unb  mein  SLebcn  neigt  fid)  mr  ©ruft, 
ici)  gleicbe  benen,  Die  in  bie  ©rube  ftnfen"  ($.  4  u.  5),  b.  b. 
ß  fino  \d)on  fo  viele  Zeiten  über  unS  gefommen,  ba$  wir  £ob* 
teil  gleid)  $u  achten  finb/  mögeft  bu  bafyer  nad)  beiuer  großen 
©nabe  unfer  fcfyonen,  bevor  wir  gän^lid)  aufgerieben  ftnb!  warum 
follen  wir  vor  Deinen  fingen  fterben  unb  unfer  iJcame  von  ber  (SrDe 
vertilgt  werben?  „  willft  bu  an  ben  £oDten  2Öunber  tl)un  ?  2c. 

er^äfyii  man  fid)  im  ©rabe  von  Deiner  ©r.abe?ic.rt  ($.  11  u.  12), 
b.  I).  wir  ftnb  fct/on  fo  tief  gefunfen,  baß  beine  unenblicfye  ©nabe 
n'cfyt  länger  ausbleiben  foüte;  wir  fönnen  unmöglid)  auf  eine 
niebrigere  (Stufe  fommen,  außer  im  ©rabe;  bann  aber  wäre  eS 
feine  ©nabe  mel)r  von  bir ,  fonbem  eine  neue  Scnövfung.  £er 
%$n  in  Diefem  ganjen  ̂ falm  ift  ber  eineS  Traufen,  ber  über 
feine  Äranff)eit  flagt,  obfd;on  er  tt>ei^f ̂ aß  er  fie  burc^  feine 
SluSfd)weifnngen  fid)  felbft  mge^ogen, 

3m  89.  ■Spfalm  bagegen,  welker  ̂ an  bem  (Sfrac^iten  m* 
gef dycieben  ift,  wirb  auS  ben  beiben  anDern  9tücfftd)ten  Befc^werbe 
geführt:  auS  ber  ber  ̂ erfid)erung  unb  auS  ber  ber  ©)re.  5lu^ 

Serftd)erung:  „wo  jtnD  Deine  frühem  ©naDen,  |>err?K.w  (33.50) 
auo  ©)re :  „0  benfe,  |>err  ,  an.  Die  6d)maa)  beiner  Shted)te  K.t 
womit  Deine  geinbe  fd)iuäl>en,  0  (Swtger,  :c.  (3S.  51  unb  52). 
2)amü  man  nun  biefe  2  ̂ 3efdjwerbcn  im  äufammmfyange  flar 
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auffaffe,  fott  ber  ganje  *ßfalm  f)ier  erflärt  werten,  dt  beginnt  : 
r,X)ie  ®nai)e  ©otte£  will  id)  ewig  fingen  k."  (Q3gt.  aucf)  3er. 
12,  1  ltnD  oben  IV.  15) ,  baut  id>  fann  nicr/t  in  2lbrebe  [teilen, 
baß  fte  fortwäfyrenb  alle  ©efcfyöpfe  umfaßt,  fowofyl  bie  obern  alö 
bie  niebern  $&e\en )  bod)  fann  icfy  mid)  nid)t  enthalten ,  eö  laut 
werben  ju  laffen,  baß  ir)re  «StetigFeit  unb  3)auer  nictyt  bei  allen 

gleid)mäßig  ift :  „ja  ify  fpred)'  e3  anö ,  auf  QbnaV  ift  bie  SBelt 
gebaut,  bu  feftigeft  bie|)immel —  beute  £reue  mit  il)iten"0B.3)j 
b.  i).  wenn  iii)  erwäge,  i)a$  ba$  3)afein  unb  bie  gorterfyaltuna, 
ber  Sßelt,  fowofyt  ber  obern  al£  ber  untern  2Befen,  ein  SBerfber 
göttlidrcn  ©nabe  ift,  fo  wäre  wofyl  nt  erwarten,  baß  ifyre  Dauer 
intb  StetigFeit  bei  allen  ficf>  gleichmäßig  jeigen  muffe ,  unb  bod) 
ift  bem  in  2l$irflid)Feit  nid)t  fo.  „3d;  l)abe  einen  53unb  geftiftet 
mit  meinem  £utöerFornen ,  l)abe  jugefdjworen  Daoib,  meinem 

tfneebte :  bi$  in  ßir>igfcit  erhalt'  icu  beinen  6amen  unb  baue  für 
alle  ©efcr/led)ter  beinen  Xljvon  @ela"  ($.  -1  u.  5),  (Wo  aber 
jeigt  ftcfy  biefe  ©nabe  bei  ben  untern  SBefen?  — )  „Die  |)im* 
mel  preifen  beine  äBunDer,  o  ©Ott"  —  t>a$  fte  folcfye  2Mfom* 
menbeit  befugen  —  „unb  beine  breite"  —  ben  ununterbrod)enen 
©enuß  —  „im  (Sfyore  ber  ̂ eiligen u  —  ber  abfotuten  ©eifter, 
welche  biellrfad)en  unb  Beweger  Oer  Sphären  ftnb.  „Denn  Wer 
tut  «jpimmel  ift  bem  (Swigen  gleid;?  wer  ift  bem  (Ewigen  äfynlid) 

unter  Den  <5öt)ncn  Der  s3Md)tigcn  V  @?e  alle  beFennen  unb  feiert 
ein,  taj:  „C^ ort  gefürd^tet  ift  in  bem  großen  9ktr)e  Derzeitigen, 
!oeret)rt  öou  Tillen,  bie  it)n  umftefyeu.  (swigt-r,  ©ott  Sebaotl)  l 
wer  ift  wie  bu ,  gewaltiger  ©Ott,  beine  Brette  (bie  Dauer)  ift 

unter  beiner  Umgebung"  (unter  t)en  tjörjern  SÖejen  allein)  (JB.  6 
—  9).  DiefeS  ift  aber  nicut ,  weil  bu  bloö  mtt  be£  .jpimmefö 
unb  niebt  ©Ott  ber  (SrDe  wäreft,  benn :  ,,  beut  ift  ber  £>immet, 
bein  aud)  bie  (SrDe,  bie  2Öelt  unb  il)re  gülle  —  bu  fyaft  fte  ge^ 
gvüubet ;  9torD  unb  6üb  —  bu  fyaft  fte  erfct)affen  u\  bein  ift 
Wa&t  unD  ©ewalt  k."  ju  tl)un  nact;  beinern  äßofylgefalten  unb 
bie  ̂ aturgefe^e  nad)  deinem  ülßttlen  $u  »eränbern,  ,,©ered)tigFeit 

unb  9*ed)t  finD  beineg  ZI) rottet  ©runbfeften"  n>a$  nefymlict) 
nai)  einer  9^ot^wenbig!eit  gefd)iet)t,  wie  bie  natürlichen  un»erän- 
berlidjen  dreigniffe,  getyt  üom  ̂ immel  —  Zfyvon  —  auS  „©nabe- 
unb  2öat)rt)eit  weilen  vor  beinern  Stntli^  biefe  Fönnen  nur  Kon 
©ott  felb.fi  ausgeben ,  Denn  Fein  anbereö  2Befen  ift  im  6tanbe 

©nabe  $u  erwei'fen,  wie  febou  oben  bemerFt  (IV.  173. 
^Darauf  fe^t  er  aueeinanber,  ̂ a^  bie  ©nabe  gegen  bie  nie* 

bern  3Öefeu  ooru"igrid)  über  ba$  au^erwät)lte  ̂ olf  walten  fotltf, 
ba*6  ba  w\$  bem  £>erru  ui  l^ulbtgen:  ,,«f)eil  bem  äSolfe,  baS  ha 
weiß  ju  l)ulbigen,  laß,  o  £>err!  im  Siebte  belltet  s2(ngeftc^te6  fte 
waitbeln'-'  (53.  16),  benn  fte  ftnb  würDig  ber  ©nabe  unb  Ürene, 
bie  t)on  jenem  %id)te  auegel^cn,  weil:  „fie  immerDar  beineö  %ia* 
men^  ftd)  freuen  unb  ftoi$  ftnb  auf  beine  ©eredHigfeitj  benn  He 
5lrone  it)rer  3)(acl)t  bijt  bu,  unb  burd)  beinen  #il(en  erf)ül)t  fiel) 
unfer  |)orn )  benn  bem  Ewigen  ift  imfer,  6cbüb  unb  Dem  ̂ eili^ 
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gen  Sftrclfö  unfer  &M$l  (&.  17  — 19)  ,  b.  fi.  fte  crfennen 
tap  ber  ftönig  SSrael'ö,  ftttt  <Ed)ilt>  unb  5lnfnbrer,  oon  ®ott, 
etngefcftt  ift.  „(E'infi  baft  bn  eä  feifeiftf»  in  einem  (feuchte  bei* 
nen  grommen  (teil  Propheten  Samuel  nnb  9latr)an)  nnb  fpradjft  i 
Sei)  »erleide  «So ü l f e  bem  gelben  (iDaoib,  ber  fdjoit  efye  er  Sättig 

war,  einen  £öwen  nnD  einen  >Bären  crfe^lugl,  ergebe  einen  3iutg* 
ling  an§  bem  SBolfe  *c.  unb  meine  breite  nnb  @nabe  ftebe  ihm 

bei  nnb  in  meinem  Tanten  |ele  ftd)  fein  .&om  *c.  ;  ewig  bewahr' 
irb  irmt  meine  ©nate ,  nnb  mein  23unb  mit  ifym  ftefyt  feft  ic. ; 

fein  (Barne-  bleibt  ewiglid),  nnb  feinen  Sfyron  t>ab'  ich  vor  2lu* 
gen  wie  bie  €onne ,  wie  ber  9Jconb  ewig  beftefyt"  (53.20—38). 
©o  weit  bie  ?(u$einanberfe$img  beö  23unbeö ,  ber  (burd)  t)a\ 
!4$ropr;eten  9tatl)an)  mit  2)aoib  nnb  feinen  9cachlommen  gcfd^lof* 
fen  worben,  fobann  folgt  bie  SBefd)werbe,  welche  mit  ben  Porten 
beginnt :  „Xer  3<^ge  am  £>immel  (bie  6cnne  ober  ber  s)Jconb) 
ift  wofyl  treu  <2ela,"  aber  nicht  eben  fo  oerfyält  e$  ftch  mit  bem, 
\x>a§  er  bezeugen  foll,  nefyuuicb  mit  bei  ̂ errfchaft  ber  9?acbfom* 
men3)aoib'3:  „2)u  haft  ihm  »erworfen,  oerfcbmäfyet,  jümft  mit  bei* 
nem  (*5cfalbten;  tferwirfft  ben  23unb  mit  beinern  unechte,' entweih 
rieft  feine  £rone  int  ©taube"  08.  38  —  40).  Xarauf  fd)licjjt  er 
biefe  S3efd)Werbe  au$  ÜSerftcberung,  inbem  er  fagt:  „id)  benle, 
\va$  ift  baö  £eben?  ju  welchem  S^ic^tö  febufeft  bu  alle  Üftenfcben* 
finber!"  ($.  48)  b.  fy.  wa$  mich  betrifft,  fo  fyabe  \dj  leine  Ur* 
fad)e  ju  Ilagen,  beim  für  jeben  9Jienfcben  bauert  bae  @ril  nur 
eine  lurje  £ebenefrift :  „wo  lebt  ber  SDtonn ,  ber  ben  £ob  nicht 

fchaut,  ber  ftch  retten  lann  oon  M  ©rabeö  (Gewalt  6cla?" 
($.  49);  ich  j£hre  l)auptfäd)licr)  nur  Sefchwerbe  in  Oiücfftcbt 
auf  beine  Sreue  nnb  ©nabe :  „wo  ftnb  beine  frühem  ©naben, 

(Ewiger,  bem  Daoib  jugefd>woren  bei  beiner  $reue?"  (33.  50). 
SBieUeicht  wollte  er  and)  burch  biefe  brei  festeren  HBerfe  anbeuten, 
wenn  bie  Xaoib  »erfyeifkne  ©nabe  nicht  in  (Srfütlung  ginge, 
nefymlicb  einen  SEReffiaS  ju  fenben,  burd)  ben  ba6  Wienfcbenge* 

fd)techt  j'eine  SBolllommenheit  nnb  feinen 3^ecf  erreiche:  „aber  als* bann  tterwanble  ich  bie  (5prad)e  ber  Nationen  in  eine  geläuterte, 
bafj  fte  alte  ben  tarnen  ©otteS  anrufen ,  unb  trmt  bienen  mit 

einem  ©cmütfye"  (3epf;aniafy  3,  0),  fo  wäre  bie  gan$e  ©attung 
umfonft  erfdjaften. 

9cad)bem  er  nun  biefe  25efd)wcrbe  a\i$  ̂ erjtcherung  geenbet, 
Wenbet  er  ftcb  wieber  ju  ber  5>efitwerbe  am  Cf^re :  „gebenle,  o 

*g>err  J  ber  (Schmach  teiner  unechte,"  b.  \).  abgefehen  oon  bei* 
ner  ©nabe  nnD  breite,  benle  was  wir  $u  ertragen  l)aben  von 
allen  SBtflfem,  bn  fotlteft  billig  Stitrfjtdbt  nehmen  auf  tk  Qfyre 

beinee  tarnen?,  „ben  beine  geinbe,  |)err,  fdmtär;en",  lt.  auf  tu 
vielen  Voller,  „bk  &a  fcfymäfyen  über  baö  Sluöbleiben  beiueö  ©e* 

falbten^  (53.  51  u.  52)  —  ni2p>  bebeutet  entweber  ß^gernng, 
it^gl.  3ob.  37,  4)  ober  baS  dnbe ,  mit  Slnfpielung  auf  Da£  un* 

glncflid)e  (§nbe  ber  Xauib'fchen  3)mtaftie.  3^ae  JK^ort  hpin  fann 
and)  eupl)emiftifch  auf  ,©ott  beaogeu  werben,   wie  eö  1.   33.  & 
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20,  16  a\U  Daöib  beißen  werben  i\M%  unb  ber  6inn  wäre 
bemnaeb:  e*  frbmätyen  biet)  Diele  Golfer,  inbem  fte  fagen,  bu  bift 
iiict>t  im  6tanbe  3örael  $u  retten.  Darum  fehltest  baö  Kapitel: 

„©ebenebeiet  fei  ber  (Swige  in  (Swigfeit,  2(men  nnb  2lmen" 
(SB;  53),  b.  b.  ©Ott  ift  unenbltcfy  ergaben  über  bie  6d.mtäl)uugen 
biefer  £äfterer,  wie  wenn  3emanb  fagt:  behüte  t>er  Fimmel,  ifym 
eine  fold?e  sJJcangelf)aftigfeit  beizulegen.  Diefer  (Scblußoerö  lann 
aueb  fo  erflärt  werben:  ©Ott  ift  gefegnet  nnb  W  Duelle  alled 
©uten  in  unenblid)er  3ett>  wir  muffen  if)n  t>at)er  für  fcaö  23öfe 
ebcnfowofyl  greifen,  alö  für  baö  ©ute,  beim  2ltte$,  \va§  »ou  il)m 
auögebt,  ift  entweber  fdjon  an  ftd)  gut  ober  fyat  boeb  einen  guten 
^weii  ©lauben  wir  boefy  aud)  von  einem  beritbmten  9#eifter, 

in  bejfen- SBerfen  bie  .größte  Drbnung,  23oUfommenl)eit  unb  ©d)ön* 
fyeit  ftd)  hmbgeben,  baß  felbft  bie  Mängel ,  bie  wir  an  ihnen  $u 
embeefen  meinen,  mr  (Scbönfyeit  be6  ®an$en  wefentlirf)  beitragen. 

'Denn  fonft  müßten  wir  it)ti  entweber  für  einen  Untüchtigen 
halten,  ber  beut*  Mangel  nid)t  abseifen  Fountc,  ober  für  einen 
©efcbmatflofen,  ber  il)n  niebt  einmal  erfannt.  Da  nun  t>on  ben 
göttlichen  SSerfen  aüeö  Untüchtige  unb  (Sefcljmacfiofe  fern  gebaut 
werben  muß,  benn:  „groß  i)t  unfer  £>err,  ftarf  an  $raft,  feine 
Vernunft  ift  unermeßlid)"  (*pf.  147,  5),  Da  ferner  ©ott  felbft 
abfolut  gut  ift ,  unb  feine  5Öerfe  ben  böcbften  ©rab  ber  6cf)ön* 
$tk  unb  3Menbung  beftfcen ,  fo  muß  folglich  aud)  ba3  33öfe, 
baö  wir  an  ifynen  m  bemerfen  glauben,  einen  guten  ßweef  $aa 
ben,  ben  wir  nur  micfyt  immer  wafyrnelmten.  Darum  fd)ließt 

aud)  ber  Sßfalmift :  „ hinten,  9lmen,"  einmal  in  23e$ug  auf  ba$ 
23öfe  unb  einmal  in  33ejug  auf  t)a$  ®ute. 

Map.  LI. 
abfolut  gut  ifl  nur  Dasjenige ,  \va§  ntdr)t  oeranbert ,  niitt 

tterminbert  unb  nicfyt  »ermefyrt  werben  fann,  benn  \x>a$  oeränber* 
Hct)  ift,  eö  möge  ftcb  nun  $um  23öfen  ober  311m  ©uten  üeräu* 
bem  ,  ift  nicfyt  abfolut  gut.  Sllle  3£efen  biefer  9Meberwelt 
finb  oermöge  ber  in  ifynen  befindlichen  ©egcnfäfce  einer  fteteu 
(Sinwirfung  unb  SBeränberung  unterworfen.  —  3ebe6  Ding 
Wirb  nefymlid)  Weber  burefy  ftd)  felbft,  nod)  burd)  ?Jel)nlid)e3  äfft* 
girt,  fonbern  bureb  einen  @3egenfa£,  möge  er  nun  in  ibm  felbft 
fein,  wie  bei  Dingen,  bie  au6  oerfcbieDeneu  (Siemeuten  wfammen- 
gefefct  finb ,  ober  außer  ibm ,  wie  bie  einfad)en  Elemente  Gaffer 
unb  2uft,  bie,  wenn  fie  in  53erül)rung  Fontmen,  aufeinanber  wir* 
fen  unb  ftcb  m  überwältigen  fueben.  —  3)a  biefe  $eränberung  fo 
rafcb  unb  fo  groß  ift,  baß  oon  ben  5Uten  3<mtanb  glaubte,  man 
tonne  von  feinem  Dinge  behaupten,  eö  fei  nod;  ba$  nämltebe 

wie  geftern,  fo  fettig  man  ncbmlicb  »on  einem  fließenben  SBa'f* fer  fagen  fann,  *8  befinbe  fic^  an  berfelbeu  8teüe  nod)  baö 
nel)mlid;e  wie  geftern,  fo   fann  man  aud)  von  feinem  $cenfd)en 
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fogen ,  er  fei  fyeute  nccr)  in  berfelben  ©emiitbflftimnumg  wie  ge- 
ftern :  Gliben  ber  gcfttrn  cboIcrtfdKti  Temperamente  unb  folglid) 
jäbjornig  war,  fann  ee  ieiebt  bente  nid)t  ntefyr  fein,  fo  bajj  er 
gar  niebt  mebr  berfelbe  Oiuben  ift  :  \o  fann  bei  tiefen  niebern, 
jufammengefe^ten  unb  veränberlid)en  SBefen  unmöglich  fc»a6  abfo* 
Int  ©ute  gefunben  werben.  ($e  ftnt»et  fieb  biefee  in  ber  3Tbat 
and)  mir  bei  beftänbigen  fingen,  £arum  fyaben  aucn  bie  *ßriv 
pljeten  unb  bie  grommen ,  wie  WM ,  dt.  (Sfyanina  hen  Xofa  u. 
SlnDcre  bie  irbifd)en  ©itter  wegen  ibrer  2ßcränterltd»Fcit  nnt)  Un* 

beftänoigfeit  geringe  gefd'äfct  unb  beamteten  nur  bau  ©eifrige, 
bie  bauerfyaften  ©itter  ber  £eele;  fte  unterzogen  fid)  gerne  ben 
Reiben  biefer  &Mt,  um  fyöbere  fceligfeit  $11  erlangen,  weil  fte 
wußten,  bafi  tiefe  na cb  ben  Reiben  fiel)  einftellt,  nad)  8(rt  ber  ©e- 
genfäfcc,  wo  ber  eine  auftritt,  We-nn  ber  anbre  fid)  entfernt:  Qi\U 
ftebung  folgt  nur  auf  2>ernidttung  nnb  nmgefefyrt,  greube  nur 
auf  (Ecbmerj ,  (Srfyöfyung  nur  auf  9iietrigfeit.  2(le  3erael  öl 
(Sgvpten  auf  einer  fo  niebrigen  (Etufe  ftanb,  ftifj  ee  nid)t  mebr 
tiefer  finfen  !onnte ,  ba  erbob  ee  ©ott  plößlieb  ju  Söürben  unb 
(Sfyren:  „gefefyen,  gefeiten  babe  icf>  bae  (Slenb  meines  Golfes,  ba$ 
in  (Sgvpten  ift  ici;  ba  fprad)  ich :  hinaufführen  wiü  id)  eud)  aue 

hm  (S'lenbe  (Sgvptene"  (2.  £.  9Jc.  3,  7u.i7).  €0  wie  bae  tücb* 
lein  nur  entfterjt,  wenn  bie  diform  fdnvinbet,  wie  bie  (Saat  nur 
aufwad)ft ,  wenn  bie  gorm  bee  (Samenforne  jerfäfjrt ,  fo  ent* 
fpriefst  and)  baö  £)eil  unb  bie  2^or>lfaf)rt  ber  Nation  nur  aue 
ber  erlittenen  gewaltfamen  UnterDriufung,  bie  einer  völligen  23er* 
nid)tung  gleicbt.  „£enn  wie  bie  ßrbe  hervorbringt  Uwe  Sprof* 
fen  k.  b-  b).  wenn  bie  gorm  bee  (Samenforne  gefd)wunben:  „fo 

lä'ftt  ber  dwige,  ©Ott,  fprie|en  ©creditigfeit  u,  \Kn\)m  je."  (3ef. 61,  \i)  nad)  tieffter  9tiebrigfeit  unb  Unterbrücfung.  60  erfolgt 
aueb  bie  9htbe  nur  auf  SJiübe.  £er  SÖeife  fagt :  „Quer  Diufye 

turd)  9iube  juebt,  verliert  fcie  Dtufye  uub  ftntet  Wtye."  60 
beijtt  ee  aud)  von  3f<wbar:  „er  fal)  bie  9cul)e,  ba$  fte  gut,  uno 
tae  Raub,  baf*  ee  anmutig,  unb  neigte  feine  (Bdnüter  fyin  $um 
fragen  x."  (1.  23.  SR.  49,  15)  er  febnte  fid)  nefymüd)  nacb 
9htb;e  itnb  Spönne,  unb  faf),  wie  febön  tas^anb  {)ieju  fei,  barum 
gab  er  fid)  anfange  Wttye  unb  (parte  für  bie  3»^nft,  um  fpcU 
ter  ber  fRu^e  pflegen  $11  fönnen ,  er  nab;m  fogar  Räubereien  ̂ uv 
Bearbeitung  unb  jablte  Tribut  bafür.  3n  sBerefd;itb;  Rabka 
wirb  bemerft:  „unter  9^ube  ift  niebte  Ruberes  ale  Cie  fünftige 

3iMt  gemeint,  wie  ee  fyeijjt:  „bort  ru^eu  bie  S)tübfeligen"  (job. 
.3,  17);  unter  %a\\b  ift  nur  oae  Raub  bee  heberte  ,^u  verfielen, 

wie  ee  b;ei^t:  „in  (Swigfeit  werben  fie  ba^>  %a\\b  befi£en"  (3ef, 
60,  21);  „unb  neigte  feine  ̂ uiter  t)tn  pt  tragen"  —  biedre 
u.  bie^ebote."  (^l.98,99)93ei  biefer (Srflärung  fdeinen  bie^Rabbinrn 
bie  grof^e  SÖeie^eit  ber  9?ad)fommen  3fad)ar'e  im  fluge  gebabt 
ju  l)aben:  „unb  von  ben  ̂ öfynen  3fftcr;ar*e,  bie  bie  girfl|fiH(pitffe 
wobl  verftanten  unb  bie  ba  wußten ,  ivaö  Serael  tbun  nuifie" 
(1.  ̂ B.  (§r>r.  12,   32),   unb   wollen   bamit  ̂ n  verfteben  geben, 
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bafj  fein  eigentliches  (Streben  nacb  dl\\\)c  mit»  $8mne  nnr  auf 
jened  geben  Vejug  tyatte.  So  tüte  aber  jeber  t&m\$  nur  na;t> 
s))l\ü)c  unD  Selben  erreicht  tt>irt> ,  fti  erlangt  man  aucfy  wafyre 
JÄnfye  unD  anfyaltenbe  eeligfeit,  nur  bitrcfy  Dae  &bmül)en  In  Der 
Söeiefyeit ,  in  ber  £efyre  unb  in  ben  ©eboten.  SSäfyrenb  alte  fr? 
t)tfcf>ett  greuDen  unb  ®itter  ftetö  etwas  VöfeS  in  fidj  fyaben,  wert 
iu  jeDem  ein  ®egenfaö  fteeft,  ober  boef)  wenigften$  nafye  ift .,  fo 
ift  jene  (Seligfeit  ba$  abfolut  ©ute,  rein  twn  allem  53öfett.  So 
lel)rt  auefy  6alomo :  „mancher  2öeg  fä^eint  bem  sJftenfd)eu  gerabe, 
unb  fein  Sluögang  ftnb  28ege  be3  SobeS"  (Sprw.  14,  12)  b.  \). 
nicfyt  2llle3,  tt)a6  bem  9Jcenfcr)en  gut  fcf;eint,  ift  eö  auefy  wirflieb ; 

unb'  im  barauf  fotgenben  Verfe :  „aueb  beim  £aeben  tl)\\t  ba3 
Jperj  wefy,  ba3  @nbe  ber  greube  ijt  £raurigfeit"  felbft  baö  8ad)e$ 
ta$  bod?  3ebermann  greube  mad)t,  tterurfacfyt  <&er$Wel) ,  benu 
burd)  greube  unb  £acben  ftrömt  bie  £eben$wärme  naefy  außen, 
ba$  .&er$  erfdjtafjft ,  unb  fogleid)  ftettt  ftcfy  33etrübnitf  ein.  -Die 
greuben  ber  fünftigen  Sßelt  Dagegen  fyaben  fein  Reiben ,  nichts 
23öfe3  unb  feine  Veränberung  im  befolge,  weil  fie  geiftig  uttb 
gegcnfa^lcö  ftnb,  bantm  fyören  fie  and)  nimmer  auf.  3)eunnur 
&egenfä$e  unb  wa$  aus  folgen  3ttfammengefcj$t  ift ,  unterliegen 
ber  Veränberung  imb  Vernichtung ,  weil  jeber  Ztyäi  ben  anDern 
ttberwältigen  unb  beftegen  will,  unb  fyat  er  ftcfy  Dejfen  bemächtigt, 
nid)t  abläßt,  biö  er  it>n  »crDerbt  unb  ganj  unb  gar  aufgerieben 
ijkit.  Sufammengefe^teö  fann  alfo  nur  beftegen,  bie  gorm  ber 

Säfiettimitg  unb  %eben  tyaben,  wenn  bie  ©egenfä^e  gehörig  t>er- 
mittelt  ftnb.  Ü)arum  v)aben  auefy  bie  <&pl)ären  Veftanb,  tragen 
ba3  (Gepräge  ber  Votlenbung  unb  be£  £ebenö  an  ftdj,  weil  fte 
grgenfa^loö  ftnb.  3)ie  Elemente  Dagegen  fönnen  niebt  beftegen, 
weil  fie  fiel)  felbft  einanber  entgegengeht  ftnb,  fte  gefyen  mein* 
auber  über  unb  nehmen  Weber  VollenbungSform  noefy  %eben  an. 
Xie  and  ben  Elementen  $ufammengefe£ten  £>inge  befielen  unD 
nebmen  VottenbungSform  unD  Zeben  an,  wenn  bie  ®egenfäf3e 
au3geglid)en  ftnb;  je  reiner  bie  Vermittlung  i]t,  befto  fieserer  ift 
bie  gorm  be3  3)inge$,  welche  fo  lange  bauem  wirb,  alö  tit  ©e^ 
genfäfee  ru^en  unb  innig  fyarmomren ,  f o ,  i)a\i  $  V.  weDcr 
ba^o  falte  ̂ rin^ip  r»orl)errfd)t,  nod)  ba&  warme,  fonbern  beiDe  in 
ßinflang  fielen.  Qöirb  biefe  Jo^innonie  geftört,  unb  gewinnt  ba$ 
eine  tyxinyp  bie  Oberfyanb  über_  ba$  anhexe,  bann  i)t  ba$  (Eub.^ 
jeft  feiner  #uflöfung  na\)e.  Drrenbar  förbert  alfo  eine  gleicbmäf^ 
ftge  straft  beö  SStberftanbe^  unter  ben  entgegengetreten  (gfemem 

ten  Die  (irfyaltung  be6  6ubjefte0 ,  wäl)renb  ba$  'Vor^err|lten beö  einen  über  ba&  anbere  beffen  Verberben  unb  Vernicbtun^ 
berbeifit^rt.  3n  biefem  ©inne  tyiyt  e$>  auc^ :  „ber  ba  grtebeu 

macbet  unb  ba^  33öfe  Raffet"  (3ef.  4o,  7);  bie  Harmonie  unter 
ben  (^)egenfä^en  wirb  f)icr  nefymlicb  buri^  —  griebe  —  be\ei\b* 
net,  jte  ift  bie  Urfacbe  beö  (§ntftebenö  unb  ber  ßrbaltung  Deö  \\u 
fammengefefeten  Xingeö,  welcbe  fo  lange  wä^rt,  alö  bie  Vermitt* 
hing  Dauert.    So  fann  eine  feefellfcfyaft  öon  9)^eufd)en  mit  nod> 
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fo  ttcrfd)icbenartigen  ©efinnungen  rec&t  wofyl  beftebcn,  wenn  tief 
nur  gehörig  vermittelt  werben.  $at  man  $wifd)cn  Dem  2lufbrau 
fenben  unb  bem  Unempfinbltcben ,  jwtfdjen  bem  ©einigen  nnl 
Dem  23erfd)Wcnber ,  überhaupt  unter  ben  ©egenfäfcen  eine  lieber 
einftimmung  in  Der  $lxt  fyergeftellt ,  baj?  jetee  ertreme  ©lieb  f< 
»iel  «HSiDerftanböfraft  fyat  als  baö  anbere,  fo  Wirb  bie  ©efetffcbaf 
blühen,  33eftanb  unb  grieben  fyaben.  So  betet  auet;  Daoib:  „bei 

\  (?wigc  möge  feinem  $olfe  Jtraft  geben,  ber  (Swige  fein  2?olf  mi 

\  grieben  fegnen"  MrjJJf.  29,  41).  @r  flehte  um  traft  für  feir 
Sßolf,  nidrt,  baß  ber  (§ine  ben  anbem  überwältige  unb  »erberbe 
roaö  ju  3»Wf  unb  Streit  $eranlaffuug  gäbe,  fonbern  baj?  ©n^ 
trac^t  unb  griebe  nuter  traten  lieiraifcr;  fei.  £(ucr)  bie  geifrigen 
greuDen  werben  t>c0t)a(6  mit  D&itf  (grieben)  be$eidmet,  il;re  ©e* 
genfaftlofigfeit  anbeutenb,  weil  biefeö  äßort  @intracbt  unterteil* 
fd)en  auSDrücft,  wo  deiner  ben  2fnbern  nieterbrücfen  will. 

3)ie  Dtabbinen  fagen  (Sabbatb;  104  a):  „wenn  ber©erecbte 
biefe  @rbe  tterläfst,  jiefyen  il)m  Drei  @ngelfd)aaren  entgegen,  bi< 

eine  ruft:  „er  gel)e  ein  in  grieben"  (3ef.  57 ,  2)  k.  So  fyeijjl 
rs  and) :  „  bu  wirft  fommen  ju  beinen  33orfal)ren  in  grieDen' 
(1. 33.  9)u  15, 15).  So  wie  nelmtlid)  ber  grieoe  Die  Urfad)e  DeS 
33eftancc3  ift  unter  fingen,  bie  aus  ©egenfä£en  pfammengefefci 
ftnb ,  fo  wirb  aud>  baö  £>etl  ber  Seele ,  wenn  fte  fähig  ift ,  ftdj 
ofyne  (Skgcnfäke  ben  fyöf/em  Sßefen  anjufcb  liefen,  griebe  ge* 
nannt,  um  Die  Xauer  ausbeuten.  9?id)t  minber  wirb  aud)  bie 

^serfidKriing,  bie  ©Ott  ben  ©ered)tcn  jurommen  la'jft,  ifynen  33c* ftanb  unbiauer  51t  geben,  griebe  genannt.  $on  ̂ imriaö  fpradj 

©ott:  „fiebe,  icb  gebe  tfym  meinen  2Mtnb  be$  griebens"  (4.  33. 
Wbi  2">,  12).  9cad)  ber  tabbala,  wekfre  «pinebaö  unb  (Fliae  für 
intentifd)  tyält,  ift  unter  grieben  Die  beftänbige  (Spaltung  ber 
Seele  im  itörper  3*1  verfielen.  2)urdv  bie  fortwäfyrenDe  .frarmo* 
nie  unter  ben  entgegengefe£tcn  Elementen  wirb  nefmtlid)  jeber 
$(nlaj$  $ür  «Bemicbtung  aufgehoben,  golgenbe  Steifen :  „  Wiein 
33unD  war  mit  if)m,  £  eben  unb  grieDe"  (sJJcalead)i  2,5)  u.: 
„ficfye,  icf>  werbe  cudj  ben  «ßropfjeten  @lia3  fenben  k."  ( baf.  3, 
23)  fd)einen  für  bie  2lnftcr)t  p  fprec^en,  bajj  @lia$  nod)  fortlebe 
in  Körper  unD  Seele. 

$lad)  ber  Meinung  jener  «ftabbinen ,  t^ddje  $inef)a6  nid)i 
für  (iine  ̂ erfon  mit  (Sliaö  galten,  ift  woI)l  unter  bem  grieben, 
ber  jenem  oerl;eif?en  worben ,  bie  Seelenrufce  im  fünftigen  Seben 
gu  verfteben ,  welcbe  anbrer  (Beitö  ben  greolern  pr  Strafe  »er* 

fagt  wirb:  „lein  griebe,  fagt  mein  ©ort,  ift  Den  3vud)lofen"  (3^f. 
57,  21).  3n  biefem  Sehen  genießen  aber  bie  ©ottlofen  nid)t 
weniger  grieben  unbföufye  aU  bie  grommen,  ofme3weife(  meint 
alfo  ber  ̂ ßropbet  t>en  Seelenfrieben  in  Der  geifttgen  2£elt,  t>on 
Der  eö  I)cij?t :  „beö  griebenö  gülle  wirb  benen,  fcie  Deine  ̂ ebre 
lieben"  («Pf.  119,  165).  3>a  nun  Q^l^  (griebe)  bie  ©egenfa^ 

loftgfeit  bejeid^net,  gebrauchen  bie  «Kabbinen  biefcö  5öott  a\$ 
einen  Beinamen  ©otte^/  fte  fagen:   „groß  ift  ber  griebe r  er  ijl 
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ein  fftamen  ©otte3,  Vt>ie  e6  I>et^t:  „unb  nannte  ifyn,  (feiger, 

griebe"  (Siebter  6,  24,  Sabbatl)  10  b  ),  Men  28efen  außer 
@ott  nefymlid),  infofern  fte  bewirft  finb,  tnfyärirttrgenb  ein@e* 
genfafc;  fo  tft  §.  $3.  ber  erftbewirfte  ©eift  notfywenbtg  in  Otücf* 
fiebt  feiner  Urfacfye  (©Ott)  unb  möglich  ̂ infiittlid)  feiner  felbfr, 
barum  paßt  fdwn  ber  9came  griebe  nicfyt  gan^aufifyn.  33ei 
©ott  aber  fann  oon  einem  möglichen  Dafein  gar  niebt  bie  D^ebe 
fein,  benn  biefeS  iftfc^led)terbing6not^n)enbigunbocnig  gegen* 
fa§lo$,  beßfyalb  wirb  er  aud)griebegenamtt,  unb  fein  Dafein 
ift  griebe  unb  Söafyrfyeit.  — 2£eit  nun  ber  griebe  1)  t)ie  Selige 
feit  ber  r)or)ern,  gegenfa^tofen  ober  $ufunftigen  2Belt  bejeidjnet, 
wo  ber  Seele  if>r  eigentlicher  £of)n  $u  £f)eil  wirb,  nnb  2)  ben 
irbifetyen  grieben,  ber  eine  Urfad^e  beS  jenfeittgen  £ol)ne3  tft: 
barum  fyeifjt  e£  am  ScfyluffebeS  $riefterfegen$:  „unb  gebe  Dir 
grieben!"  (4.  23.  9Jc.  6,  26)  beiDe  Wirten  Deffelben  anDeutenb. 
3uerft  fyeißt  e$  nefymlid?:  „ber  (Swigefegne  unb  befyüte  bid)!" 
auf  bie  Erwerbung  uttb  (Spaltung  irbifcfyer  ©üter  anfpielenb ; 
barauf:  „ber  (Swige  laffe  fein  5lnli§  bir  leuchten  unD  fei  bir 

önäfcig!"  tnbem  er  bir  Sßeiefyeit  unb  eine  »ottfommene  £el)re  %u* 
fommett  läj5t,  welche  gewötynlid)  SM  cfy  t  fyeiften,  wie :  „bennbaö 

©ebot  tft  eine  2eud)te  unb  bie  £efyre  ein  Sicfyt"  (Sprw.  6, 23) 
nnb:  „bee^enfdjenSKei^eiterleiuttetfein^ntli^^  c^reb.8, 1); 
„unb  fei  bir  gnäbig"  beutet  auf  bie  geiftige  $oÜlommenl)eit,  wie 
febon  SDcofeS  fpradt) :  „laßmid)bid)  erfennen,  bamit  tcfy(5)unft 
in  beinen  öligen  ftnbe"  (2. 23*  93c.  33, 13).  Da  jebocfy  irbtfcfyeS 
unb  geiftigeä  ©tue!  gewiffer  Mafien  @egenfä$e  finb,  barum 
fceißt  e3  jum  Scfyluffe:  „unb  gebe  bir  grieben,"  burefy  welchen 
allein  wafyre  Seligfeit  möglich  tft.  Der  sDcenfcfy,  welcher  au$ 

gwet  entgegengetreten  Gräften,  einer  pj)t;ftfcr;en  unb  einer  pftydn'- 
fd)en  ̂ ufammengefe^t  tft,  fann  nefymlid)  nur  bann  51t  feiner  &0II- 
fommenI)eit,  jur  Seligfeit  gelangen,  wenn  griebe  unD  Harmonie 
SWtfcfcen  ifynen  f)errfd)t,  fo  baß  jeber  tf>r  Oted)t  wirD.  „Der 

fewige  möge  fein  Slmlifc  bir  juwenben!"  weil,  rvie  fd)on  oben 
(@ap.  35  biefeö  2lbfdm.)  erwähnt  worben,  ba$  ewige  Seelenheil 
nur  burd)  einen  Met  ber  abfoluten  ©nabe  erteilt  wirb;  „unb 

psbe  bir  grieben!"  baS  f)öd)fte  ©ut,  ba$  ber  sDcenfcfy  in  ber 
!il$elt  erreichen  fann :  bie  S  e  l  i  g  f  e  i  t.  So  fagt  auefy  Daötb :  „Stcfyte 
auf  ben  £abeÜofen,  fd)au  ben  s3ceblicf)en,  benn  bau  dnbe  ei\u$ 
folgen   Sftanueö   tft  griebe"  («ßf.  37,  37.), 

i  11  fe  e. 
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Mnmevf  un  jjem 
3uS.  i.  3)o  bie  menf$lid)e  ©lücffeligfeit  k. 
$.  2)ie3  ift  bie  ariftotelifd)e  (Subämonie  (Ethic.  Nieom.  I.  5.)r 

fcie  ein  (Srgebniß  ber  beftänbigen  $ugenbübung  ift  (ebenb.  I. 
6.  10.  Magna  Mor.  I.  4.  Ethic.  Eud.  II.  1)  ,  t>.  fy.  bei 

Sfyätigfeit  nad)  oernunftgemäßer  (Srfenntniß.  (Ethi«.>?ic.I.6.) 
2ßenn  5llbo  Arist .  de  Anima  jitirt ,  fo  ift  bieö  wofyl  ein 
3rrtf)um. 

3u<5.3.  2)ie  ̂ enntniß  ber  ©runbfäfce  u.  ift  einerfeM  leidjt, 
anbrerfeitS  fc^noer. 

gt  9cacr)af)mung  ber  (Einleitung  be$  Slrift.  in  b.  2.  23u$  ber 
9J^etl)apbV)f.  ober  bie  (SrFenntniß  ber  äöar)r]^eit. 

3u©.  11.  2)tefer  51nftct)t  maren  au$  bie  «Spätem,  bie  2fteffta3 
unb  6d}öpfung  nid;t  unter  bie  ©runbfäfce  jäfylen. 
R.  Asher  in  ts\>n  ü'DttO  ©.51.  251.  bereift  bieö  auS  bem 
Umftanb,  baß  ju  ©alomo'3  3?&/  in  ber  23lütfye  beö  jübifcfyen 
Staats  unb  dultuS ,  gemi$  leine  ßrlöfung  gehofft  würbe, 
tiefer  S8etx>ei^  ift  jebod)  fefyr  fcfyroad}.  ©täubte  man  an  eine  ein* 
ftige  grembljerrfd/aft,  Fönnte.man  einmenben,  fo  mußte  man  aud? 
an  bie  drlöfung  glauben;  unb  für  ben  Ungefyorfam  ber  3$* 
raeliten  mar  bie  grembf)errfd)aft  fcfyarf  genug  angebrofyt. 
(  Levilic.  33.  Deuteron.  28 ).  —  R.  Chisdai  Rreskas, 

Sllbo'ö  £el)rer,  rennet  9fteffia$  unb  Schöpfung  gerabeju  unter 
bie  bloßen  ©iauben$n>ar)rfyeiten,  bei  beren  £äugmtng  btö  ($c 
fe£  nid)t  verworfen  werbe,  wiewofyl  fie  ein  Kriterium  ber  Wd* 
trünnigfeit  fei.    (©.  Or  Adonai  2lbfdm.  III.  Klall  l.  u.  8.) 

3u€>.  12.  2)iefer  Meinung  waren  aud)  einige  frühere  @eler)rtea 

33raef3,  bie  behaupteten,  ba\)  e£  oor  ber  2Beltfcfyöpfung  fcfyon* 
eine  3^itorbnung  gegeben.  (@.  Bereshit  Rab.  P.  8.  Sgl. 
More  Nebuchim  II.  30.)  Maim.  t>errt?frft  bie  2lnftd)t  be3  R. 
Suba  <&.  (Simons,  ofyne  benfelben  $u  »erbammen,  unb  fudt 
ben  @runb  feines  3rrtr)um3  in  ber  £agc3beftimmung  ber 
Genesis  t>or  ber  (Sinfe£ung  ber  ©onne  unb  be6  9ftonbe3. 
3ft  bie  Seit  fdjon  an  unb  für  fid),  wenn  fte  aud)  ettva$ 

^Realeres  äff  eine  bloße  fanttfie  gorm  ber  Shtfdja-uimg  ift 
al$  of)ne  2Belt  unb  leer  eriftirenb  unDenfbar,  fo  ijt  eine  »or* 
weltlid;e  ̂   ext  ort)  nun  q,  wie  fie  biefer  9Jcibraf<$ift  annimmt, 
etmaö  rein  2lbenteuerlid)e3.  (SfyronoS,  ber  feine  eignen  £m* 
ber  üerfcpngt ,  unb  ber  *ßarjtfd)e  Urgott,  bie  3^  (Beruane 
5lferene)  finb  bloße  3eitabftracttonen.  0 

3u  €>.  13.    liefen  3Öeg  fc^lugen  aud)  einige  spätere  ein. 
R.  Saadia  Gaon,  bei  Ebn  Esra,  Num.  22,  28,  Wirb  beer)al(> 
von  R.  Sam.  b.  Chophni  angegriffen,  o.  R.  Sam.  bem  2)idv 
ter  t>ertr)eibigt,  von  Ebn  Esra  feioft  oerroorfen.  tiefer  mafyt 
au$  ber  ©practye  ter  ̂ felin  eineö  feiner  beliebten  9Hi)fterien^ 

*)    ®.  K!eul<cr,  Zemlavesta  III.  6    55.  öa^r  ,  ̂ mfroüf   b«'&  tnof. ©u(tu^      %$.  I.  0.  139. 
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3u  6. 14.  (Sbenfo  wer  fc»a  glaubt,  baß  bte  eigentliche  Vergeltung 
jen fett 6  beut  ̂ eibe  unb  ber  ©eele  jufammen  ju  Sfyeil 
werbe  jc. 

51.  Unter  jenfeitö  ift  fyier  bie  $e\t  nad)  ,ber  $luferftef>ung  $u 
benfen,  bie  bei  ben  Cftabbinen  oft  joi  ü^y  fyeijjt.  Vgl  C» 
Chelek  im  Anfang. 

3u  ©.  15  unten.  3)enn  märe  ba$  £)afein  eines  großem  $ro£r)c 
ten  alö .  Sö^ofcö  benfbar,  fo  fönnte  baö  mof.  ©efe£  aufgehoben 
werben. 

8L  2lber  biefeS  r,$)afein  eineö  gröjjern  ̂ ßro'pfyeten"  ift  benfbar; 
benn  1)  fott  ber  9Jceffta<3  nid?t  allein  großer  aU  Sibrafjam 
unb  9ftofeö  fein,  fonbern  aud)  noefy  bie  (Sqengel  übertreffen. 
(6.  Jalk.  Schim.  $u  3ef.  52,  43.  §.  338  ©.  53  b  coi.  1)  — 
2)  (Srtyebt  R.  Chisdai  Kreskas  ben  Vorläufer  be$  Wfitö, 
(Sliaä,  eben  fo  rjod?  — pl|  nie  gejtorben,  aiö  ben  drweder  ber 
lobten  (ogl.  baö  (Sube  »on  (Sanbebr.  wo  (Sltaö  ber  6d)tüfc 
fei  ber  £obtenerwecfuug  anvertraut  wirb  ),  alö  benjenigen, 
burd)  ben  alle  fünftigen  28unber  gcfcfje^en  werben.  QSerge* 
benö  fudjt  R.  (Jmdai  SftofeS  ©röfje  gegen  tiefe  wieber  eini* 
germajkn  fyerooqufyeben,  genug!  benfbar  bleibt,  ifym  jufolge, 
eine  nod)  erhabenere.  (6.  Or  Adonai  ${b}dm. III.  Kiall8.  c.l.) 

Öbenb.  ©täubten  wir  aber  nid;t  an  bie  dwigfett  ber  Sefyre,  fo 
Wäre  bie  9hiffyebung  be$  mof.  ®ef.  nact;  ber  Vertreibung  bet 
3$raeliten  au3  ̂ aläftma  benfbar. 

91.  Unter  bem  5Jcefftaö  fotl  and)  ba&  mof.  ©ef.  aufgehoben  wer* 
ben,  inbem  (Sott  bann  ein  neueö  Curcr)  ben  wffiaä  geben 
Wirb.  (3er.  31,  31  ff.  @.  3alf.  «Scinm.  jju  M  26.  §.  296.  6.  46 
a  eol.  1.  int  tarnen  eine6  ungenannten  üftibrafet).)  Ueberfyaupt 
|d)einen  Diefei>Jitbrafd)im  ftarf  mit  d)rifthd)en  Elementen  getränft 
$u  fein !  Ober  erinnern  bie  @rl)ebimg  besS  Sftefjtaä  über  bie 
(Stengel,  unb  bie  Eröffnung  ber  8000  Pforten  ber  |)ölte  §ur 
Befreiung  ber  ba\eib\t  fdnnaditeuben  frommen  Reiben  unt) 
gottlofen  33raeliten,  fo  wie  ba&  neue  ©efe£  an  etwaö  2ln* 
beree  ?  $lafy  Maimonidis  Aftern ,  ba$  bem  ertraoaganten 
(SfyiliaSmuö  ftarf  bie  glügel  befdmitten  fyat,  bürfte  freilid) 
aueb  an  ein  neueö  mefftanifdeS  ©efe$  .nidjt  ju  benfen  fein  l 

3u6.16oben.  %,  50?an  tarf  aber  nid)t  mifberfteljen,  wenn  er 
bie  (Sinfyeit  unb  UnförperÜc^feit  .©otteS  fyier  nid)t  für  ©ritnb* 

fä§e  anerfennt,  Wäljrenb  er  weiter  (11.  6.)'  biefelben  für  we* fentlidje  8ä£e  für  ben  ©otteebegriff  fyält.  SftaS  bei  ben 

•  fcr)olajtifchen  sJieligion^^ilofopl)en  ntebt  ftreng  genug  ̂ eroor^ 
gehoben  werben  fann,  ift  ber  Umjianb,  baj?  fte  im  fünfte 

■M  @'lauben$  nie  fdarf  genug  unterfc^eiben  ̂ wifd)en  pf)ilofo^ 
pbifd)  oermitteltem  33ewufufein  unb  unutittelbarer 
U  e  b  e  r  j  e  u  g  u  n,g.  gür  ein  Snbioibuum  ,  ba#  ju  bem  53e- 
wu^tfein ■  beä  manic^äifd^en  ̂ ualtemuö  ^  S.  auf  bem  2Öege 
beö  übenfenö  gelangt  ift ,  fann  oewij?  ba6  mofaifdje  ©efe^ 
feine  Autorität  l)aben ,   wäl)renb  für  (Ein e^,  bae  biefe^  ©efe^ 
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befolgt  unb  nur  unflare,  bualiftifcbe  SBorftellungen  bon  (9ott 
tyat,  t-6  allerbingö  in  Straft  ift.  2Öenn  Sllbo  l)ier  objeftb 
auffaßte  unt>  befyau^ten  wollte,  bafi  DaS  mofaifd)e  ($efetj  an 
unb  für  ftcf;  mit  einer  Qualität  ober  ̂ luralität  ©otteS  fyarmoni* 
ren  fbnnte,  fo  wäre  er  offenbar  im  Unrecht ;  benn  an  unfc 
für  ftct)  gehören  golgefä£e ,  woju  er  (Sinfyeit  unb  Unforper* 
lid)feit  rennet,  ebenfo  gut  sunt  3nf)alte  beö  ®otteebegriu;£, 
al3  2>afein  unb  finb  bamit  ibentifdj;  ebenfo  alle  übrige  infyä* 
rirenbe  Attribute,  @r  fann  alfo  nur  für  bie  fubjeftioe  Auf* 
faffung  feinen  ©a$  aufftellen  unb  mit  Blücfftc^t ,  inwiefern 
bie  infyärirenben  Attribute  beutlicr}er  ober  unbeutlicfyer  beut 
93ewuf;tfein  $ugefül)rt  werben. 

3u  (5.  17.  Wlitte,  @3  ftellte  3?ntanb  bie  $el)au)>tung  auf  ic. 
über  bie  5Xn^at>t  ber  ©runbfa$e. 

51.  lieber  bie  33eranlaffung  ber  3^1  13  bei  ben  maimon.  ©lau* 
ben^artifeln  \)at  man  ftct)  immer  in  «^potfyefen  unb  föarf* 
finnigen  SBeweifen  a  posteriori  erfeböpft ,  deinem  aber  ift  je 
eingefallen,  bie  Urfad)e  biefer  3^/  tn  bem  Umftanbe  fiteren 
gu  wollen ,  baß  Maimon.  cbm  nicht  mefyr  unb  nidt)t  weni* 
ger  rechnen  fonnte,  weil  bie  Statut  ber  (Sache  gerabe  biefe 
^njafyl  bot.  93can  l;at  ifyre  parallele  mit  ben  13  Attributen 
(SjottcS  CExod.  34,  6n.7)  urgirt;  ebenfo  mit  ben  13  Regeln 
ber  «jpermeneutif  be$  B.  Ismacl.  (§me  fcbriftlicbe  Cftanbgloffe 
$u  ber  2.  Ausgabe  be6  2flbo  (1520)  lautet  barüber:  R.  „Schi- 

mon Pratensis  in  Hbro,  timpn   m"l,V   2>ie3  ift      p$ffc>fö(H 
Ötfipj&hi  Sierfaffer  be$  '9b'2W  DIN*  i.  e.  ̂ "npnnii.",  ein ®ebd  mit  Kommentar  nad)  cabbaltft.  Lanier  über  bie  @i* 
genfd)aften  ber  (Seele,  t)en  ̂ eiligen  SQBanbclj  (Kommentar  ju 
$f.  29,  2,  auf  bie  .13  3!!arim  unb  öftfl  netto.  6.  (Seber 
^a--!Torotl)  v.  ̂Dtr  DIN.  —  3)ie  oon  5llbo  verworfene  23e* 
grünbung  ber  3a^  13  wirb  aud)  von  Don  Is.  Abrabanel 

(rü£N  B/Ä'*i  c.  10)  $urücfgewiefen ,  wo  er  bie  3a^  *w  9fr^* tifet  unb  beren  organifdje  Reihenfolge  auf  Dreierlei  fdjarfftn* 
nige  Sßeifen  ju  begrünben  fucfyt,  von  benen  bie  erfte  weniger 
geiftreief),  aber  natürlid;er,  eigentlid)  bie  albonifcfye  ift,  bie 

ftcf)  fenon  als  ber  leitenbe  ©ebanfe  beö  SRaimon':  annehmen 
ließe.1)  Sie  befteb/t  in  bem  9iacr/Wei6  eines  barin  fcorfyanbcnen 
trilogifd)en  Styftemä  ober  be£  $erf)ältniffeö  $wifcr;en :  bem 
<$efe§geber  (1  —  5),  bem  ©efefce  (6  —  9)  unb  bem  ©efefceS* 
Empfänger  (10—  13).  ü)te  aweite  Steife  kqUfy  in  einer 
^iergltebrung  in33e$ug  auf  baS  ̂ erfyaltnijj  jwiftyen  offenbar* 
tem  ©efefce  unb  $l)ilofopbie;  inwiefern  nefymlid)  ledere  mit 
ben  £erjrcn  be3  erftern  cinfcerffanben  fei  ober  nict?t ;  1  —  3  er* 
Tenne  tie  ̂ t)ilofo^bie  imbffcfyranrt  an,  4—6  erfenne  fie  nur 
aud  (§inem  ̂ efiittö^unft  an ,  unb  läugne  fte  auö  bein  an-* 
bern,  6—9  fönne  fie  il)rer^atnr  nad)  weber  anerfennen  noch 

J)  6.  £\  4.  <S.  22  etat, 
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läugnen,  10  —  13  läugne  fie  gcrabeju.  £ie  britte  2Seife  ift 
gar  nid)t  als  33egrimbimg,  fonbern  lebiglicr)  alö  eine  etroaS 
ungefcbicfte  $ubri$irmig  unO  Rechtfertigung  anjufefyen ,  bie 
feine  Önruityiiung  oerDtent.  3)er  geiftreicbe  Abrabanel  fuc^t 
nad)  tiefen  bialeftifd)en  23cgrünbungen  and)  nod)  fyiftorifcbe 
Autoritäten  al#  23afiö  aufjufftfyren,  unb  ftnbet  fold)e  im  Zx. 
Taanith    (25  a),    tt>0   R.  Eliezer   h.    Pedath    t>a$  $erfprect)en 
einee*  künftigen  53eftj3tf}um3  *>ou  13  33äd)en  foftlid)en  23al- 
famölS  erhält  —  leiDer  fyaben  einige  QSartanten  bloS  12 !  — 
foroie  im  Zx.  Ketubodi  (77  b),  tt>0  R.  Sim.  b.  Jochai  auf 
13  ©äcfen  ober  Sßolftern  gebiegenen  ©olbeö  rufyt.  93gl. 

fcagegen  TOO  *y  (JU  Beresch.  Rab.  P.  62  Nota  2.)  ber 
tiefe  3at)l  für  eine  £n)perbel  erflärt  (nad)  bem  23eifpiel  beö 

Rabenu  (  Zerachia  ?)  Halevi  bei  rjiB?äö  *p">SD  ?{?&!  "iD^n 
wäfyrenb  er  Abrabauel'ö  Auslegung  aiv  fabbaliftifd)  bar/inftellt. 
(6.  Sion,  3af)rg.  5601  über  tk  tfon;(  Oe3  £alm.) 

@benD.    (Sin  Anbrer  [teilte  26.  ©rf.  auf  je. 
St  :I>er  Autor  ber  26  ©rf.  ift  ben  Ueberfefcern  bis  jefct  nicfyt  be* 

fannt.  3n  Dorsche  Hadoroth  beö  fei.  «jpm.  Dr.  (Sreijenadj 
6.  25  ftnbet  ftcfy  Die  Angabe,  ber  (Sofyar  (in?b  TH31  iDD 

N>'  N3  riiDts>  l)abe  12  guubamentalgebote  u  \%  gunbamentaU 
»erböte.  2öaö  hierunter  m  »erfteben  fei,  \\t  un£  nid)t  rectyt  flar. 

Q.Unt.  (imex  ber  späteren  nar)m  t)a$  >H>ort  "W  ftreng  k; 

2)iefe  6  03rf.  rourben  t>on  R.  Chisdai  Kre'skas ,  ben  Albo (1.26)  felbft  feinen  £et)rer  nennt,  aufgeteilt.  ©.  Or  Adonai 

Abfdm.  II.  3n  ©eiger'e  3ettförift  3.  33.  3.  £eft.  <S.  443 

n>irVetner(SrFläning  ber  6  (9lauben3regeln  von  'Israel  Da  jan (^aräen  erwähnt.  (§£  fcr)eint  bemnad) ,  bap  6  ®UA.  bei 

ben  Sfrträem  etroaS  Ausgemachte^  unb  Anerkanntet  finb. ') 
3n  bem  Katalog  be3  Oraeh  Zadikim  i  Simcha  Isaac.  b. 
Mose  (5516  b.  2$.  =  1756  n.  CS.)  ftnben  ftc§  »tele  SLÖerfe 
verzeichnet,  auf  bereu  Titeln  (bie)  13  ©UA.  ftguriren.  (S3 

finb  folgeube:  1)  -p  f$#[J  ■  muftifcbeä  @ebet  mit  23ejug  auf 
bie  13  @l*A.,  beftefyenb  auS  1000  mit  n  beginnenben  2Bör^ 
tern  x>.  R.  3of.  auö  Xrofi.  2)  l^D  (aHon.)  ein  in  13  ß. 

beftef)enbe$  (Sompenb.  ber  2'^eologie  (bie  1 3  ̂.  fc^etnen  nict>t 
anfällig).  3)  w-\pr\  ni:  r^  »ou  ?7c.  3faaf  b.  3of.  über  baö 
60lad)ten  unb  bie  13  @l-A.  gerner  ftguriren  10  ®UA. 
bei  HDID  tböJ  Ö.  Brecha  b.  Jos.  Cohen,  über  b.  <^d)l.  U. 
b.  10  ©l*A. ;  fo  n)ie  3  (Komment,  öerfcbtebener  3Serf.,  tt>o»on 
1  t>.  3of.  b.  (^am.  sen.,  über  bie  10  Artifel  fcf>tecbtr>in  lan* 
tetf  bie  2  anbren,  über  bie  tOArt.  beö  53itd?eö  Adereth.  Auö 
Ex  Chajim  üf  9^.  Abron  b.  (Sita  (ed.  Delitzsch  I/pz.  1841.) 
läpt  ftd)  fein  bestimmter  l)cumernö  ermitteln.    |>iernad;  fyätten 

!')   Slberet^  ötia  (ö.  £(i«  «ef^tji  geft.  1190)  ̂   10  &i   ?<.,  fci^  wiv fpätcr  auefu^riic^  mitt^ciUn  werCeu. 
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wir  bie  Satyrn  6,  10  u.  43  für  bie  |)auptgrunbfä$e  ber  Äa* 

Täer,  muffen  aber  für'g  (Srfte  auf  eine  nähere  3)eftnirung  ber> 
fclben  »erjid)ten.  £ie  3bentität  berfelben  mit  ben  maim. 
fdjeint  nad)  Ez  Chajim,  ber  un6  allein  jugänglid)  ift,  ttafyr* 
fd;einlid),  ftenigftene  in  ber  £>auptfad;e,  bi£  auf  bie  irabition. 
3ntt>iefern  aber  beibe  ̂ elamö  auf  einanber  influirt  fyaben, 
bleibt  ebenfalls  noef)  bafyingeftellt. 

3it6. 19.  Gmbe  %  3.  6ie  (bie  SRabbinen)  r)ätten  aber  über  bie 
©rf.,  als  2Bur$eln  unb  Safte  be$  göttlichen  @efe$e6,  abfyan« 
beln  follen  k. 
<&ie  f)aben  eö  getrau !  nur  in  ifyrem  ©inne,  nad)  ben  35egrif* 
fen  ir)rcr  3eit  unb  ityreö  Drte6  unb  i>\e$  pium  desiderium 

ml  jm  i&jtöo'S  ift  eö,  ttxiß  eben  burcl)  feine  rabbin.  Qmül» 
hing  auf  unfre3eit  fyerab  bie  $eIigion3t>orftellungen  ber  Warfen 

als  |)eiligtl)itmer  bee  Subentfyum'S  *)  fo  nad)tl)eilig  l)at  nad?* 
roirfen  (äffen ! 

dbenb.  $.  4  Anfang.  6d)0n  Abba  Mari  Mose  b.  Jos.  ha* 
jarebi  Don  Astroc  (*>on  ben  ®elel)rten  Süners ,  fefjfyaft  ju 
Montpellier*)  ju  Anfang  be3  14.  3fy0  ̂ at  in  feinem  23ud)e 
Mincbatb  Kenaoth,  2£ien  1838  6. 7,  eine  (Einleitung  t>.  18 
8.  über  bie  QblM.,  beren  e8,  tl)tn  nad},  nur  3  ttefentlicfye,  bie 
alle  anbre  enthalten,  gibt;  im  4.  $ap.  fd)reibt  er: 

„£)ie  |>auptgrunbfä^e  u.  f.  n>.  ftnb'3:  ber  erfte,  ba6  gunba* ment  oon  Wem,  ift  bie  (Srfenntnif?  ©otteS;  ber  jweite: 

tk  £el)re  '"Sy?oftö,  ber  <Sd)6>fung3glaube;  ber  britte,  ba3  Sun* 
bament  berSBelt:  ber  Glaube  an  bie  $orfelmng."  3)en  erften 
®rf.  erflärt  er  &.  5  näfyer:  ,,©ott  au  erFennen ;  *  barunter 
begreifenb :  fein  Urfein ,  feine  9£adm>eltlid}feit ,  feine  Urfacbö* 
lofigfeit,  Unrcrperlid;feit  unb  (Siufyeit.-  3>iefe  brei  oberften 

.  @runbfäfce  ftnb  bemnad)  fcb.on  über  ein  5$tr$  öor  2llbo, 
n>ie\robl  nidbt  in  fo  benmfHer  Gmtnntflung  txne  fcon  biefem, 

ausgebrochen.  Sorben.' 
3u6. 23.  $><*  alfo  gefellig  f3iifäÄ"enle^n  bem  $ienfcr)enge* fd.ted)t  ju  feinem  gortbefteljen  k. 
&.  „£,ierau6  ift  eS  Ffar,  baf?  bie  @efellfd?aft  von  9tatur,  unb  bajj 

ber  9Jcenfd)  ein  gefellige6  Sljter  ift."  Ai-istot.  Polit.  I.e.  2, 
Editio  Orleans  in -fol.T.   II.   fol    223.  E, 

3u<S.29.  J)ie  grauen  eiueS  6taate6  follen  tm  TOtgliebem  je 
eineö  ©tanbee  gemeinfcfyaftlicfy  fein, 

»)   ttnb  m#t  nttnber  be£  Triften tfyumtl 

•)  AM>a  Mari  fudjfe  ben  t>,  R,  Salom.  h.  Adßrotli  in  Parcc'lona 
i!,  K.  Archer  in  TVlflo  tittt'13.0.4  gegen  bai  etwfctuwt  fcer  grte(^. 
yrilcf.  öor  bem  30  Satyr,  Sertyangfei'  ̂ ann  vvie&er  riicfgängtg  ju 
H'ftCt'en,  Min«iat  K<n;:oih  ift  frer  ̂ riefivecfcfet  üt>er  Kef«  Ringes 
IcgiMitjett,  Sabvcr.b  er  auf  fcem  Xitci  Den  &en  ®el  ehrten 
LuihTs  itn&  als  ötmvcßner  ö.  Monrpdlirr  genannt  tvivü ,  lapt 
ifcn  Seder  ha JPor«  tli   Vfn  beut  (#cf?tvteu  ParctUoua's  fein. 
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St.     Placo  de  Republica  V.  9.  10.  VIH.  I  j  Wlberiegt  t>.    Arist. 
Polit.    II.     1  —  4.      Arist.     berichtet    (ibid.   c.    3)    im 
tarnen  mehrerer  üReifenben,  baß  ef  im  obem  2ibt;en  wirflid) 
einige  Golfer   gebe,   bei  benen  grauen -©ememfctyaft  t)errfd?e 

unb   bie   bie  'Äinfcer   ben  latent  na^   Der  2(4  nlidj  feit   Der 3üge  &ertl)eiien. 
3u<5. 30.    8frifk  pflegt  in  feinem  23ud)  ber  Eth.  $u  erwähnen, 

baf*  bei  jeber  ju  übenben  £ugenb  auf  ba$  2öie?   2öann?  u 
2Öo?  iRücfftdE>t  ju  nehmen  fei  ic. 

51.    Eth.  Micom.  II.  9:      „2)enn  eö  ift  fel)r  müfyfam  in  SllTem 
bie  rechte  Mitte  $u  treffen ;  fowie  eö  nicr/t  eineö  jeben  SJcen* 
fd)en,  fonbern  nur  be$  ©elefyrten  unb  %$cr\iäMQen  6ad)e  tji, 
f.  53.  ba$  Zentrum  eineö  3^felö   aufeufmben.     6o   ift  ba3 
(Srjürnen,  baö  ©etbauSgeben  unb  fcaö  9lufwanbmadkn  woljl 
einem  3^n  geläufig  unb  leicfytj  aber  28em,  SÖietnel,  2Bann, 
SBofür  unb  3öie  man  Junten  unb  ©eil)  geben  muffe,  ba3  ift 

Weber  3ebem   geläufig  nod)  leid)t."     lieber   ben  Mittelweg 
itwtfdjen  ben  (Srtremen  6.  ibid.  c.  6. 

3u6.31.  Viertens.  %.    Diefe  $or$üge  be3  göttlichen  ©efe£e$, 
bie  eigentlich  Mängel  ftnb,  i)aben  wir  Der  befangenen  3ln* 
fd)auung£weife  be$  fd)olaftifd)en  Mittelalters  ju  ©ute  ju  f>aU 
ten.    5lud)  gehören  fte  Dem  göttlichen  ©efefte  nur  an,  info-- 
fern  aU  e$  jugteid)  ftaatlidjeS  war,  b.  fy.  nur  ber  £fyeofratie. 
Maim.  freiließ,  ber   in  ber   f>ett  ber  ©tauben£fämpfe   lebte, 

ber  Seibarjt  ©alabin'S  unb  3^'tgenoffe  9iid).  So  wendet  jen'ö  — 
2Ilbo,  ber  2lbgeorbnete  $ur  (Sontnwerfe  o,  £ortofa,  Der  3?it* 

genoffe  Jpuffen'ö  unb  beö  3toftni£er  (Soneit'ö,  fte  fonnten  über 
t)ic  £)ialeftif  ifyred  SeitaltexS  niebt  fyinauS ,  unb  mußten ,  wo 
5llleö  in  gewaltfamer  Sßrofetytenmarfjerei  aufging,  wenigftenS 
ibnm  ©lauben  ju  erhalten  fucfyen  unb  Dem  ganatiömuS  wie* 
ber  einen  ganatiSmuö  entgegenfetjen ,    ber   wofyl  in  bem  ero* 
bernben  unb  gegen  canaantifdje  6ittenoerberbnif?  ftd)  fdjiifcen* 
ben  Mofe^ftaate  lag,  ber  aber  mit  bem  burd)gebrungenen  unb 
feiner  felbft  bewußten  3unbentf).  gan$  unb  gar  btefoarmomrr. 

2)aS   göttliche   ©e|"e£   fann    unmöglid)    ßarti]erjtgfe|i   gegen irgenb  einen  Menfd)en  empfehlen,   weld)e£  auefy  feine  ©eftn* 
nung,  wie  grofj  aud)  feine  ?after  unb  23erbrecben  feien.    Sle^n» 
lid)e  begriffe  über  |)ärte  ftnben   ftd)    bei  2übo  IV.   26..©. 
521  unb  22.     5öie  biefe  £el)ren  mit  bem  ©elfte  eineS  ©efefceS 
übereinftimmen  follen  ,   baS  bie  9cäcbftenltebe  mit  ber  ©elbft* 
liebe  gteicbgefyalten  wiffen  will,  ba$  bie  23arml)er$igfeit  gegen 

J^iere  fo  in'3  ̂ teinlid)e  treibt,  tä^t  $$  wirHtcfy  nid)t  anber6 
rechtfertigen ,   als  burd)  bie  5lnna^me ,    bafj    burc^  tie  9?elr* 
gion^^erfolgungen   ber  üftenfdj    bem  aefetifd^en  ©lauben^for^ 
feber  in  feiner  Weitern  53ejiel)unq  meljr  alö  in  ber  ju  feinem 
©ott  »orfam,  wo  alfo  bie  fd;äblid)fte  (Sinfeitigfeit,  wie  allent^ 
balben  fo   auefy  l)ier,   t>om  göttlichen  ©efe$  ̂ war  verworfen, 
aber  niefet  burd)  eö  »ermiebeii  werDen  fonnte. 
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3u  ©.  32  n.  33.  £ed)ften3.  £ie  (Mlärung  81.  auf  «Pf.  19,  10 
ftnbet  ftcb  fcbon  bei  feinem  £el)rer  SR.  (SfyiöDat  (Or  Adonai 
5?lbfdm.  III.  Stiaü  4  [2luferftel)ungl  c.  4.)  wo  ebenfalle  bae 
3rbifrf)e  unb  bas  £>immlifd3e  fid)  gegenseitig  ausgleichen  unD 
bie  weiter  folgeube  (Srflärung ,  baf?  Oiefer  Qkr$  ftcf)  auf  Die 
(Srlaiibmf*  unb  bae  23erbotenfein  (tines  unb  beffelben  ©egen* 
ftanbee  unter  oerfdjiebenen  Umftänben  be^iefye  —  bie  ferner* 
hing  biefer  ©egenfä^e  ftnbet  fid)  jebon  im  Salmub  (Cholin 
fol.  J09)  aber  ofyne  2lnwenbung  bee  $erfeö  —  wirb  aud) 
fcon  SR.  @fy.  fcbon  burd)  biefelbe  Stynoimmif  oon  wal)r  u.  treffe 
Iid)  jurücfgewiefen.  9t.Dbabja  6fomo  (geft.  1550 ju  Cesena) 
I)ält  bie  o.  SR.  @f).  u..  $llbo  verworfene  (Srflärung  feft. 

3u$.  9.  6  34.  Heber  Die  greifet  bes  SßillenS  f.  Arist.  Eth. 

Nie.  Hl.  1—7.  SUfco'S  begriffe  oon  ber  freien  SBatyl  f.  IV. 5 ,  wo  er  alte  menfdilidje  «ftanoluugen  unter  ein  tritogifebee 
Aftern  bringt:  1)  rein  notfywenbige  (wobei  ben  ©eftirnen 
Titelt  wenig  ©piefraum  jugeftanben  wirb);  2)  rein  freiwillige 
( bie  aber  fefyr  auf  gleifo  unb  9Jcul)e  befebränft  werben , 

unb  fefyr  mangelhaft  a  posteriori  taln'n  beftimmt  jtnb , 
fcaj?  fie  beut  £ob  unb  bem  £abel  unterliegen);  unb  3)  frei- 

willig -  notfywenbige ,  gemifct)te  (beren  ©egrünbung  aber  auf 
noef)  febwäcbem  güjjen  rul)t).  —  R.  Chisdaj ,  t>o\x  beffen 
€>tyftem  fid)  Sllbo  ebenfo  fefyr  bier  entfernt ,  wk  oon  Deffen 
frud)tlofer  £iefe,  fömmt  nacl)  langen  3)i£cufftonen  über  bie 
«Katar  bee  93iöglicben  (Or  Adon.  £b:  II.  Klall  l.  c.  2.  3.) 
enblicb  bafyin,  baj}  er  annimmt:  bae  9D?öglid)e  fei  wot)l  an 
unb  für  ftd),  aber  nid)t  von  Seiten  feiner  Urfadjen  möglid) ; 

wo  fobann  bae  9Jctyfterium  ber  freien  3Ba  1)1  bafn'n  beft* nirt  Wirb:  baj?  ber  3wang  unb  bie  9cotfywenfcigFeit  nid)t 
empfu  üben  werben,  äuperlidj  aber  atterbinge  etwad  bie 
2ßaf)l  jnfluirenbee  unb  23eftimmenbee  eriftire.  £ie  23eftäti* 
gung  biefee  (§ntfd)etbe  ftnbet  er  in  beut  2luefprucb  free  SR. 
Stfiba  (Aboth  III.) :  „mrt  wirb  gefd)aut,  bie  90  ift  ge* 
geben ,  nad)  beut  (bitten  wirb  bie  2öelt  gerichtet,  ab<?t  2ltlee 

f)ängt  von  ber  «Bietyeü  ber  3öerfe  ab."  (().  A.II.  Klall  V.  c  3). 
3u  (p.  36.(5pttur'e  2lnftd)t  über  3wecf  unb  Sßelt  fpriebt  ftd)  m  einer 

Sßfyrafe  bee  C.  Vellejus  alte  :  Nos  antem  (sc.  Epicurei) 
beatamvitam  in  animi  sreuritate,  et  in  omnium  vacatione 
munerum  ponimus;  doeuit  enim  nos  idem.  qui  eetera, 

natura  eff'cctum  esse  mundum  ;  nihil  opus  fuisse  fabricä* 
t*mque  eam  rem  esse  facilem ,  quam  vos  elfici  negati» 
sine  dixina  posse  sollertia  etc.  (Cicero  de  Natura  Deor» 
1.  20.  »gl.  More  Neb.  III.  17.  a.)  Unter  ber  britten  Stlaffe, 
bie  einen  3^/  Ober  nid)t  bie  Unfterblidjfeit  alö  folgen  an* 
nimmt,  mujj  s^übo  ̂ Irift.  mit  feiner  Öubämonie  oerfte^ 
^en.  3)ieö  erftel;t  man  aud)  au6  bem  gteid)  folgenben  $Rä* 
fonnement  ̂ .  10. 

3u6.37  unten. -3.  ̂ pifuräer.     9(lbo  nimmt  bie  richtige  Sfblet* 
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tung  tiefet  SBorreö  bdn  bem  tß'ilof.  (Spifur  an.  6.  baju Buxtorf  Lex.  T.ilm.  s.  v,  Delitzsch  ü>.  Chajim  (5,  304 
2lnmerf.  SDJaimon.  Dagegen  leitet  f%  in  ber  Einleitung  ju 
ß.  (§l)elef  v.  5lram.  Ips  (frei  machen)  ber. 

3u  £.116.  40.  3el)i>üa  unb  (Slobim.  £>ie  von  (Sichern  ((Sinl. 
in'3  alte  $eftament)  au3  ber  Werfet)  ebenfyeit  ber  Hainen  ur* 

girten  zweierlei  Urfunben  lajjen  immerhin  ̂ lbo'3  2lrgumen* 
iation  ju.  —  6ammael  fyeifjt  bei  9iafd;t  (Sota  10  b.)  bet 
gurft  »on  Girant  naep  Chron.  1.  18,  13  fer/lerl)aft  für 
(Ibom.  (©.  sBagenfeü  Sota  p.  198  9er,  4,  wo  aber  I.  Reg. 
XIV.  17  ju  eorrigiren  ift.)  £aj?  übrigens  unter  6.  gewöfyn* 
lid)  ©atan  üerftanben  wirb ,  f.  s3Jc.  9c\  IL  30.  Ueber  feine 
$emeinfcr/aft  mit  grauen  f.  23erefcr)  Dtob.  98  über  bie 
©erlange  unb  3ebel)  üJcofe  baf.  D.  ba  bie  Sdjlange  u.  6. 
gewörmlict;  im  bilblidE)en  (Sinne  ebenfalls  ibentifer;  ftnb.  (5, 
aucr;  Buxt.  Lex.  Talm.  s.  v.  müh,  ber  aber  nief/t  feiner 
(§igenfd)aft  als  gürft  tt.  (Sbom  ermahnt. 

3n  6, 42  unten.  9luS  ber  ®efd?id)te  Äain'S  unb  Slbel'S  ergibt 
ftdi  k. 
23ei  ben  ̂ abbitten  implicirt  ber  9?ame  Jehova  immer  ba£ 
Attribut  ber  8ürmr)eqigfeit  ober  ber  teilte,  Elohim  aber, 
weld)eö  aud)  fRid^ter  tyeijjt,  (f  Exod.  21  ,  6.  22,  7,  8)  im* 
mer  ba$  Attribut  ber  rirfrtcrlnten  Strenge. 

3u@.  45.  9Jcitte.  Elisrha  Acher  (eigentl.  b,  Abuja,  aber  fpä* 
ter  Acher  [ber  2lnDerel  jubenannt,  vocil  er  $tr)eift  geworben 
war),  (5.  über  il)n  £ofepotf)  Chagiga  15  a.  v.  )2W.  2Öo* 

fyer  Sllbo  ifym  Dualismus  uuterfdn'ebt,  tft  ntdbt  ein$ufer)en,  ba 
er  3(tl)eift  War.     ©.  Chagiga  Jerus.  4  U.  5.   Midi«.  Ruth  §.  6. 

3u  <£.  46.  Sllbo'S  Deutung  beS  boppeltm  9camenSrufS  ift  it)m 
eigen.  CRafd)t  exVäxt  ii)\\  immer:  auS  be fonber er  &ieber 
3lt  Genes.  22,  11  erfl.  Abn  Esra  unb  Kimchi  *),  baß  ba* 
mit  bie  (Sili  gleit  foll  auSgebrücft  werben.  3u  Genes.  46, 
2  erfl.  Kimchi,  bafj  ftd)  burd)  bie  2?erboppelung  bie  lange 
ausgebliebene  «Progerie  anfünbigen  wollte.  ̂ ergleicfce  jebocfy 
Kimchi  ju  Könige  I.  13,  2,  roo  3alf.  <5dj>im.  im  9c.  ber 

Pesikta  ben.  Doppelruf :  2Utar !  Elitär!  ganj '  einfadr) :  einmal auf  ben  &.  Berh-El  unb  einm.il  auf  ben  t>.  I>an  beutet; 
wäljrenb  K.  eS  als  bie  fyerf  ömmlicfye  Lanier  beS  *jßro* 
pfyetiSmuS  qualiftjirt,  im  2Öiberfprucf)  mit  feinen  23  emerfungen 
jur  Genes. 

3ut.  12.  6.  47  ff.  Die  gewöl)nlid>e  5lnftd)t  ift,  bafl  ber^enta* 
teuc^  bejjfyalb  mit  ber  (5d)öpfung  anfange ,  weil  fte  eineö  ber 
wictytigften  «Prinzipien  Ded  SJcofaiemuö  fei.  9ftaim.  (\l.N.  It 
27.  30.)  9t.  ?lbron  b.  ßlia  (Ez  Chajim  c.  13).  9J. 
Saadja  Gaon  (Emunoth  we  -  Deoth  I,)  ,    9i.  Jehuda  ha - 

*)  Kommentar  ^ur  Genesis  v.  R.  D,  Kimehl  ^erau^g.  b.  W.  ®ini^ 

79 
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Levi  (Kusari  I.  67  V,  18.  a  et  b  ed.  Buxt.)  AbbaMati 
(Mmch.  Ken.  6.  11.  e.  10):  „Qtfyalb  beginnt  bie  £e()re 
mit  ber  S#öpfung6gefcf;icf/te ,  um  btefen  Glauben  in  imfren 
£er$en  31t  befeftigen,  wie  ein  9ta$eT,  ber  nid)t  roanfen  fann." 
Sfc  7.  c.  4  ift  bie  £et)re  ̂ CRoftö  fein  jroeiter  ©runbfafc,  iben* 
ttfcf>  mit  2Öeltfd)0pfltng.  R.  AWr.  Schalltim  b.  Jsaac  (Neveh 

Schaltum  I.  16)  ')•  Maamar  haskhel  ( nad)  .<peibent).  in 
beffert  2fa$gabe  1804  »erfaßt  0.  R*  Eliezer  b  Nathan  [Raa- 
ban],  3eitgenoffe  feeö  ÜJcaim.  nacr)  Sed.  ha-Doroth  x>.  R. 
Sam,  b.  Jehuda)  läßt,  wer  nietet  an  bie  Schöpf,  aue  beut 
abfohlten  9cicb;t3  glaubt,  gar  feine  @emeinfcbaft  mit  bem 
mof.  ©ef.  tyaben.  (6.  3  h).  Xie  £eroei3für;ningen  finb  ungefähr 
meiftenS  biefelben.  Uebrigenö  brauet  ein  2(riftotelifer  bie 
9ftöglicr)feit  neuer  .(Schöpfungen ,  infofern  fie  Dcefultate  nnO 
(Kombinationen  früherer  ftnb,  nicf;t  $u  läugnen.  £)aö  2Jrgu* 
ment  oon  ber  oeränoerten  9JcTufe  ober  einer  unreife  u.  f.  n>. 
ift  gar  feines ;  benn  eine  »eränberte  lT)?ücfe  oDer  eine  #meife 
mit  4  girren  ift  eben  feine  Winde  unb  feine  ölmeif*  mefyr, 
fonbern  ein  anbereö  £t)ier.  —  Xie  |wle  ober  fcer  Urftofj  — 
ofyne  gorm  —  (alö  ob  bie  gormloftgfeit  niebt  eben  aueb  eine 
gorm  roäre!)  ift  bie  Mre  ̂ ßlatonä  im  Timaios.  (Lond.  T.  Vü. 
296).  allein  bie  2frt,  roie  biefer  Urftoff  Don  ben  ?Keligionepf)ilof. 
aufgefaßt  u.  feftgebalten  roirb  {f.  H.  f.- vi  b.  Gcrson  im  Mil- 
chamolh  Adonai  L.  VI.  R.  Chisdai  Or.  Adonai  Wgfä  UL 

Klal)  I.  c.  5)*),  um  trm  mit  bem  biblifebeu  (Glauben  \u 
vereinbaren,  füfyrt  311  feinem  befrieeigenben  Otefultat  (ygl.  $a* 
gegen  Kusari  L  c.  M.  N.  l[.  25),  unü  läuft  Daö  Öanje 
auf  Selbfttäufdmng  f)inau3.  $(ucb  Eim  EsVa  febeint  ber 
Vlatontfd>en  |>!){e ju  fyulbigen  (Genes.  1,  1).  Sonberbar. 
ift  tiie  5lrt,  roie  ftcr;  Dcactymamoeö  bie  Srabitton  Der  Sdö* 

pfung  oon  2fbam  l)er ,  al$  Augenzeugen,  unb  *>o'n  Sem, 
bem  (Sofme  9?oa'S,  al$  Augenzeugen  ber  glutb,  Die  Unu 
nacr)  gan$  t>a$  SBilb  einer  Schöpfung  roar,  »orftcltt.  (S.  bej^ 
fen  Derascba  ?ßl  2  col\  1). 

l)  R.  m*  ScbaU.  greift  Sllbo  unb  R.  6t>.  ni#t  mit  Unrecht  au, 
b.  f)  it)rem  S^fteme  nac§.  ©te  53ertt)eibigung  b'eö  H.  ©cbalja  b. 
@atome  (Ez  Shathiil  f.  t»ef.  5U  ©nbe  bea  Slbfefcni  tt$  I*  feie  Stfora) ift  öou  feinem  frttifc^eu  ?ßertt>.  tU'brigenö  t)at  9?eöet)  Sc^affum 
allfevj&tng^  eine  Variante,  bie  ji($  in  feiner  unfrer  Ausgaben,  felbft 
ben  altefieu  ni#t,  öorftnbet. 

a)  fR.  ßl).  beantwortet  a.  a- O  bie  ̂ rage,  bie  gegen  ben  ?cfcofcfuna,£« 
glauben  gemalt  tt)trbn:  ttJarum  ®ctt  ju  ber  unb  ber  3fit  gcfcfcaf^ 
fen  b^be  unb  ni#t  früher  ober  fpater,  fo  n>ie  hie  über  bie  babureb 
notl)h>enbtge  SWobtfication  in  feinem  un^eranberlic^en  $Sefen ,  mit 
tm  mibrafc^tfeben  @ä$en  :  „(Sott  baute  gelten  unb  jertrümmerte 
ftv'  wieDer;^  „e^  gab  febon  eine  ßfitorbnung  t>or  bem."  tt>a^  tbm 
eine  beftänbtge  @c§  0  p  f  u  ng  kbrt ;  als  ob  tamit  bie  ftrage 
ntebt  blo^  weiter  bimuifgefcboben  trürbe  unb  ganj  btefflbe  tiubc  l 
3>iefe  C'öfung  gebort  übrigen^  texn  (£bn  9fofcbb  (D«-r  ruciio  Dc- 
struetionis  Opp.  T.  IX.   Venet.   15äO   f.  85.   Tieci.öeifl  ber  ftjtfC. 
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3u  ft.  13.  6.  49  ff.  5llbo  Fömmt,  nacbbem  er  bifyct  feine  brei 
.jpaitotprincipicn  feft$uftetten  gefuebt/  je^t  lieber  auf  ir)re  (So* 
rollarien  jurücf.  Öine  2Bfffenfcbaft  r  bie  gewiffe  ©runtfäfce 
anerfennt ,  fann  bie  barin  begriffenen  unb  organifd)  barauä 
ftd)  loöwicfelnben  Sä|e  nicr/t  fallen  laffen.  (Sine  93erFennung 

biefer  obe-r  Qineä  berfclbeu  muß  tu'efmefyr  folgerichtig  auf  baS 
gan-,e  Svftcm  narfitfyeilig  rücfwirfen.  (§6  ift  aber  nur  ein 
fcfyeinbarer  2Öiberfprud? ,  wenn  ber  2äugner  ber  Unitat  j.  58. 
fyier  Derbammt  unb  oben  (5.  2,  <5.  12,  13  entfcfyulbigt  wirb. 
.g»ier  ift  abermale  nur  üon  bemühtem ,  abft ertlichen  £äugnen 
unb  oben  oom  burd)  gefylfcfyliiffe  fyerbeigefüfyrten  9$ijberftänb* 
niffe  bie  Oiebe.  £>urd)  biefe  5luffaffung  wirb  aueb  ber  fon* 
berbare  Uebergang  in  biefem  $?.  oon  ber  3fteligion  an  unb 
für  ftcr)  auf  ihre  Premier  »ermittelt,  inbem  f)ier  nur  ba$ 
objeftir-e  9icligion6btfenntni§  in  25etracr)t  gebogen  wirb ,  atfo 
infofern  eö  mit  ber  Dceligion  felbft  jufammenfäüt.  Sllbo'ö 
^uebruef  ie-cd  (  um  e  ein  Säugner )  mup  beachtet  werben. 
(sHgl.  utften  G*.  ,14).  —  %a$  mui)ameban.  gatum  (Kadr) 
ift  befauntlict)  ber  6.  ©f-31.  beö  SfjÜujtt.  (So  gab  eine 
(gefte  (Dsclieiuihten),  bie  fogar  @ott  bem  gatum  unterwarf 
f&U    (8.   Delitzsch    Ali  ran  b.    Elia   DH^DH  ni)    6.    319 

unb  nvsni  wn  ra  <5.  308). 
3;t5L  14.  6.51.  Xie  .jbec,  ta£  fein  ©ebot  afö  ©runb  -  ober 

golgefa£  gelten  fönne,  finben  wir  juerft  entwickelt  bei  $t. 
<$l)\$bai  Sireofao  (.(Sittl.  $u  Ol*  Adonai).  3>r  (Glaube  an 
bie  driftenj  ©otteS  ijl»  bei  ibm ,  ein  ̂ oftulat.  2(13  ©runb* 
läge  ju  allen  ̂ rin^ipien ,  t)ie  jur  ̂ enntnij*  ber  gunbamente 
be3  ̂ ßentateucr;  fübreu,  gilt  ber  (glaube  an  baö  2)  a  fein 
($5otte£,  weld)er  uid)t  51t  ben  (Geboten  geboren  tann  :  1)  weil 
er  bann  ein  in'ö  Unenblicfye  jurücfgel^enbeö  @ebot  wäre  (b.  f). 
weil  man  immer  wieber  erft  glauben  müßte ,  et)e  man  ba$ 
©ebot  annehmen  rennte);  2)  weil  ©ebot  ben  freien  SÖillen 
ttorauefeftt ;  3)  weil  er  aläbamt  ftd)  felbft  Anfang  fein  müßte, 

waü  abfurb  wäre.  #u  <3f).'ö  (Srflärung  be£  UrfpnmgS  oon 
Sftaim,  3rrtlntm  ,  ben  (Glauben  an  $ott  al6  @ebot  be6 
erften  93erfe3  beö  XecalogS  ju  betrachten,  geben  wir  in  einer 
folgenben  ̂ jnmerf.  21  ber  auet)  9ft.  (§1).  ift  ntcfyt  ber  (Sntbetfer 

biefeä  fiir  bie  ̂ tcliöion^vbtlofopl)ie  fo~  wefentlichen  6a^tf>. 
^'r  finbet  fiel)  inclmefyr  febon  au^gefprocl)en  in  ̂ aebmanfbeö 
@loffen  ju  9)caint.  6ept)er  l)  a  ̂   ̂  i  5  vo  0 1 1>  (N  rnkD) ,  wo 
9c.  fcen  ̂ Intor  ber  ̂ nlacfjotl)  ©ebolotl)  mit  Shifftellung 
biefeö  ©a^e^ ,  teil  er  bureb  eine  Stelle  ber  Mechilta  unter* 

ftüt3t,  iHTtbciOigt.  Spätere  33efämpfer  *oon  Stlbo'ö  ̂ nftc^ten, 
Wie  Slbrabanel  (  Rosch  Amana  j  bjaben  biefen  <&a§  amx* 
fennen  muffen.  DbDtactun.  ibu  ̂ terft  aufftcflre,  iftmirunbefannt.. 

(Sbb.  6.  52.  lieber  m   n©*ii3   fd)eint   31.  bie  (Etelle  beö  6tpl)rt 
bei  ̂ Jcaim.  (IVlore  Ti.  Hl.  29.   am  @nbe)  im  @ebcd)tnift  ge- 

Vlubt  ju  l)aben,  wo  fte  in  biefer goffung  ftd)  ftnbet.     <&.  aucl) 

Baschi   Horioth   Sa  unten :   "BS  ir£l5  r.2 '  HSIDn  -T12\  2?gl. 
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ba^ix  £$ff$),  $  &.  baf  fol.  la.  oben  coli  1.  6.  aueb  $a> 
fehl  äu  9?um.  *5|  23.  Vgl.  ferner  Megtta  i5:  „SBer  ben 
C^ö^cnDienft  verläugnet,  beipt  3ube."  Kiddusch.  10  a: 
„£er  @ö£enbienft  i\t  fo  roiebtig ,  baß ,  wer  ijn  »erläugnet, 
fo  viel  tbut,  al6  ob  er  Da6  gan$e  mofaifebe  @efe$  anerfenue." 
Cholin  5  a.     Nedarim  25  a.     Schebuoth  29*  a. 

3u  6.53.  ©egen  baö  Verfallen,  bas  9Jtaim.  eittgefd)lagen  u.  f.  f. 

3)ie  ©elefyrten,  Die  2l.'3  2lnftd)t  über  ben  erftenVerö  tee£eea* 
log  rillen,  fmb  ̂ faebnt.  (.  c.  unb  $t.  (5b.,  welcher  leitete 

9)iaim.'0  3rrthtm  au3  bem  9Dfifberftänbmj*  Der  Stelle  Mac- 
roth 23  b.  erflört.  Hm  bie  3<*f)l  *a  ©ebote  611  (nad? 

bem  3^^nwertl)  bee  SBorteä  min).  Deuteron.  33 ,  4)  auf 

613  Cmn)  3U  r-'erooll|mnbigen,  beijjteö:  "2i:k  n.rp  riyrtO fyätten  roir  öon  ®ott  felbft  gehört.  50T.  f)abe  nun  barau3 
verftemben ,  bafj  tiefe  beiben  €ä£e  ©ebete  mären,  n?eil 
fte  fyier  jitr  (Sompletirung  ber  ©ebotemfyl  angefahrt  fmb. 
2>er  rt>ar)re  Sinn  be$  $almub'3  fei  aber  bloo :  tie  beiDen 
erften  Verfe  fyaben  wir  r>oit  ber  ®ottj)eit  felbft  vernommen, 
weit  fte  bort  erftfcerfönlid;  oon  fidj  Ü>rid>t,  was  barin  für 
(Gebote  enthalten  feien,  t>on  benen  formte  e$  beöfyalb  niebt 

fyeijjen:  „3)a3  ®efe§,  ba6  un6  9ftofe$  geboten/'  ba.  er  t)ier* 
bei  nicfyt  scrmittelnb  ,roar.  3)ie  eigentlid)en  Gebote  feien  aber 

im  fetten  Ver3  "\b  rwyn  ̂   nnb  an1?  rnnntrn*6,  wo 
^n^  *^  Wou  enthalten  fei.  —  2llbo  f)ält  bie  £rabttion  a(3 
®ebot  inbegriffen  in  bem  5.  (Gebote  beö  £etalcgS  ( bie  QU 
Um  m  efyren)  unb  in  Deuter.  17,  11.  (6.  III.  26.  %■.  352. 

it.  I.  49.  6*.  74.)  35gL  aud)  s)3caamar  «jpafffyel,  fcer  eben- falls bie  Deuter.  17,  11  enthaltenen  2  Verbote  QCD  364  u. 
365  fo  roie  aueb  217,  unb  fcon  (geboten  6  u,  111)  unter 
bau  5.  ©ebot  bringt« 

3fn  Bl  56.  t.  15.  3)em  tritten  ®rf.  t>on  ber  Vel.  u.  Veftr.  gel)t 
alö  Söurjel  oorauS  :c.  bie  göttlid>e  «Sorgfalt. 

D.  I).  ba  roir  ot)ne  ®otte3  (Sorgfalt  ober  Vorfefyung 
feine  Vergeltung  feigen  rönnen,  biefe  allein  aber  eigentlich  in 
tae  $eligionSgebiet  praftifcb  unb  nicfyt  bloö  fpeculatio  gehört, 
roäbrer.b  jene  oon  maneben  ̂ biiofopben,  aber  als  obme  ir>ei* 
tere  (?onfequemen  zugegeben  wirb,  ixne  g.53..  von  tm  2lrifto* 

telifern  (nact^^ler.  ̂ pt)rob.  lDc.'s)e.  HI.  c.  17."),  ik  bie  fyejiette 5Borfel)ung  nur  biö  an  bie  fubhmarifrbe  3Beit  l)erab  ftcb  er* 
ftreefen  laffen  '),  fo  ift  bie  Sorgfalt  für  unö  nur  »on  feeun* 
bärer  5?ebentunp,  roäI;renb  bie  Vergeltung  immögltd^  mangeln 
barf,  um  an  oollft.  jieligionö|^ft.  an  u.  für  ftct>  m  begrünben. 

3u  6. 57.  lieber  bie  sl>ieinunqeoerfdn'ebenl)eit  in  betreff  bc5 CbjeetS  ber  Vergeltung  f.  IV.  30.  6.  556. 

')  9atcf>  T.hn  Fsra  (Genes.  iS,  21)  unb  R.  Levi'  b.  G  (Milch.  Ad, 
II.  4  5.  6)  (äffen  ©oft  Das  §ve$iette  §tt>ar  i»iffcn,  aber  nur  burefc 
bie  öefvröuntwelt Ordnung,  8cncir  ̂ .Äimcfct  nei^t  tafyin.  (©enef. 
2A  1&  f.  bie  Mete  t\  Äirc^t».)   &  R.  6§.  C  5(.  IL  Kl.  I.  1.3. 
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3u  6.  58.  HllwijTcnbeit  u.  Q3orfel)ung  ftnb  bei  9i  §r).  awel  U* 

foufrere  ®runDfä>.     6.  D.  8L  Sibfrfjii.  II.  £lall' I.  u.  II. 
3u  &  16.  €.  .'>9.  £ie  eilten,  Die  Da3  objecttoe  2Biffen  bemStten* 

fct>en  abfpradjen,  auf  Die  2(lbo  Ijier  anfpielt,  waren  Die  <ßr/r* 
rhoneer  oDer  «Sfeptifer.  2)ie  jwet  ©rünDe  Der  <5fepft3 ,  Die 
fyier  angeführt  werben ,  gehören  $u  Den  5 ,  auf  weld)e  Der 
fonft  unbefannte  ffeptifctye  $f)ilof.  5lgrippa  (lebte  $ttMfd)eti 
Dem  Sfifaitfö  De?  5?Iene(ibemoö  u.  DeS  6erto3  (SinpetrifoS) 
Die  10  Tropen  DeS  2(emftDem  reDucirte;  netymlid) :  1)  2>tc 
QSerfdneDenfyeit  Der  menfd)lid)en  3lnjtcfyten ;  2)  Die  Su.xüd* 
fd)iebung  De6  23eweife£  in'S  UnenDlid)e;  3)  Die  $tc 
iatbität  Der  Verkeilungen >  4)  Die  unbewiefenen  93orau3fe$* 
jungen  unD  o)  Die  Diallele  (Den  3ir!el  im  33eweife). 
(Sext.  Eüipir.  Pyrrh.  Hypot.  I.  Diogen.  Laert.  IX.  ai\$ 
Sefyrb.  b.  ßtffy  Der  pjilof.  ».  (i,  fteinl)olt>.  3ena  1836. 
§.  115.  <S.  261.  9fnm.  1.) 

3u6. 60.  lieber  3ob  38,  36  8.  Rosch  ha-Scliana  26  a 
Raschi  j.  @t.  SUbo'S  ?(uffaffung  De6  SBerfeS-  (bte  auf  frimbi 
m  Der  Sßorterflärung )  entfpriebt  gau}  Der  DeS  9v.  toi  b. 
©erfon  $.  ©t  ,  Die  Diefer  aber  einer  anbem  etwaö  mobifteir* 
ten  nacbftellt,  n>elcf;c  int  ©runDe  auf  Daffelbe  hinausläuft, 
fcajj  alle3  Söiffen  nur  Durch  vorhergegangene^  2öiffen  erlangt 

werte  (\rist.  \na(vt.  Poster.  I.  1.)'),  ?3  alfo  wünberbar 
Ui,  bajj  Der  SHettfctj,  Der  Doch  (Einmal  anfängt,  etwas  wiffen 
Fönnc ,  \va$  nur  Durcfy  Die  »on  ©ott  Daju  fyergericfyteten  Dx* 

gane  gefd)ebe.' —  £)ie  Stelle  PA3  f.  Sanh.  93  b. 3u  ®.  17.  &  63.  Die  ̂ tüette  unb  Dritte  (Srfenntnipquefte  ftnb 
nur  fchetnbar  für  un$  *>erfd)ieben.  3Bir  tonnen  Den  Unter* 

fcbieD  nid)t  wahrnehmen  $wifd)en  Der  drfafyrung.  Daß  Opium1) 
fcbmeqftillenb,  Pfeffer J)  aufregenb  wirft,  unD  Der,  Da§  Sftag* 
net  (ii)cn  atMt'efyt  oDer  Scamntonium  4)  Draftifd)  wirft.  §(ud) 
ftnb  Die  Ucjji^jeö  bor  hier  als-  aufgemacht  fupponirten  2l>ir* 
fungen  im  ©runbe  nicfyt  erklärlicher,  als  Die  Der  anDern.  Die 

Urfad)e  Diefev  fonberbaren  sÄirfungen  beS  Dpiums  $.33.  ftnb 
nodj  feine£wegö  \o  au6gemad?t.  (©.  (5üo.  a.  a.D.}  §8ftj$  ftn* 

ten  ftd),  fo  id>  nidt  irre,  in  Cr  2lbon.  DeS  *R.  dl).  jf£r.  Die 
terfeumnijjquelfen  ber  (Sinne  unb  fcer  drfafyrung,  als 
(Eine  einzige  aufgeführt.     sJt  6aabja  ©aon,  in  ber  Sorrcbe 

x)   5ÖcIc^t»#  auc^  5ll6o  itÄ  foCcj.  Ä1.  6.  62   ju  af>nlic6em  ̂ e^ufe  citirt, 

*)    ©    Oours  coinplcf  «l'hist.    natur.    medicale    et    ph-innarcufiqiie par  Ctivier,  Richard  ect.   Brnx,   1835.    Fapav.   Somuiftir.   T.  2. 

p.   77. 

s)    S.    ibid.    Piper,   nigr.  T.  1.   JOO. 

*)  3.  ibid.  Coiivolvnl.  ScaiTunonia  T.  1  p.  239-  !Üi6fffer,  Qcinhtf: 
ber  «ewacO^funbe  2Utona  1815,. ■  @.  ̂ 63.  ̂ a»  a(eppif.^e  Stdm-- 
tuonium.  @.  auet)  l'lin.  Hiu,  iVat.  XXVI,  8.  ®roffe'ö  Uc&crf. 23.  7,  8.  228    §.  38. 
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$u  @num.  2Be*1>eotl)  fyat  3  @rf.  ic.  1)  bie  ftnnlid)e;  2)  bie 
vernünftige  tbaji  b.  Dfeitl  gut,  bie  £üge  fcfyänblid?)  j  3)  bie 
burcb  9^otbn>enbicjFeit  gegebene  (  wo  wir  biird)  bie  S&irhmg 
genötigt,  bieUrfacle  fefcen  muffen,  wie  Seele,  93erftanbj. 
Ü:iefe  Scbcibung  ift  ebenfalte  Iocfer. 

3u&  *8.  61  66.  ff.  Heber  $|eriaf  unb  beffen  Bereitung  f.  Plin. 
Hist.Nat.  1.  20.  c.  24.  I.  29.  c  4.  3t«  6.71.  lieber  tm 
Salamanber  f.  ib  ib.  1>aff  bafrÜJcanna  auf  s)Jcof.  23eten  fiel, 
ift  liiert  HM.  Tr.  Tamid9  a  heift  e3 :  W-£FftD?£l  |ö.  £ie* 
fe$  5L  ift  eineS  ber  wichtigften  für  %lbo$  Senbenj,  benn  in* 
bem  er  fyier  bem  2Bimberg(auben  feine  gebüfyrenbe  2Bürbi* 
gung  angebeifycn  läßt,  üerweift  er  ifyn  auö  bem  ©ebiete  bc$ 
jureid)enben  <$runbe6  unb  nimmt  fomit  t)en  anbren  ̂ Religio* 
neu  ifyre,  vom  ortfyoboren  StanbpunFi  aue,  wichtigste  Stüfce, 
wätjrenb  bie  jübifde  einee  ̂ ewetfeö  ftet)  erfreue,  ber  alle 
3weifel  mit  dinem  WI&U  nieberfchlage.  $cof.  $Renbetefobn 

(in  Im  9cacherinnentngen  ju  Saoaforr'ö  2lntwortfd)reiben  v. 
14.  gebr.  1770,  (Sbit.  hobelt).  1888.  2K  I.  S.  58  u.  59) 
»erweift  auf  biefeS  Stap.  jur  ̂ crftänbuijj  ».  9)(aim.  3efobe 
ha^f)ora  £.  V1I1.  §.  9  u.  iO.  — 

3uS.  72.  lieber  bie  3  $erfe  @rob.  14,  19  — 2t  /  beren  jeber 
72  23ud)ftaben  enthält ,  u.  ifyre  Fabbaliftifche  2krwenbung  f. 
(§bn-(Söra  §.  6t.  Reuchlin:  De  arte  Cabbalistica  §u  ben 
Werfen  be6  3of).  granc.  $icu3  &  TOranb.  gebnieft,  fol.  3115 
u.  3119.  »gl.  9cadnn.  Sermon  »or  bem  fönig  u.  ben@ran# 
ben  531.  10  (unpaginirt)  a  col.  2.  ff.,  m  biefen  eine  unge* 
mein  auSgebefynte  SÖirffamfeit  jugefproeben  wirb, 

3u  f ,  19,  S.  73.  lieber  ba£  ©lanben.  (§6  bürfte  nief-t  über* 
flu fftg  fein,  l)ier  ben  eigentlichen  3nciben$punfT  fefouftellen, 
um  ben  frd)  $JÜe6  brefyt,  u,  ber  Feme?wegg  fo  flar  t>on  bm 
3üten  bargeftellt  wirb,  ate  bie  3Bfe^tigfeit  Ce^  ©egenftanbeö 
ii  wunfe^en  läft.  $.  Saabja  @.  (SBorrebe  $u  (§.  we^3X) 
füllte  fchon  bie  ̂ cotfywenbigfeit,  }u  erflären ,  \vaö  (Glauben 
heifie,  „CDer  begriff,  ber  son  irgenb  einem  £>inge,  nach  fei- 

ner 2Befenfyeit  in  ben  ©ebanfen  eingeht,  Wirb  Durcfy  bie@Ia* 
ftijität  De3  £enfen£  *>om  3krftanbe  aufgenommen ,  eoneretirt 
unb  fo  in  bie  ̂ er^en  <pa£  pc%,  ben  ®eift)  eingeführt,  ber 
fidy  bamit  ttermifcfyt  ( ibentifteirt ) ,  bamit  wirb  ber  SDtafch 
gläubig  an  biefen  erfaßten  3nl)alt  unb  bewahrt  ifyn  für  t)k 

gehörige  3^^-"  ((Sin  S3eFenntnip  ift  alfp  nicht  nöthig  !)  „ß'ö 
gibt  zweierlei  Glauben:  einen  wahren  unb  einen  falfcfyen;  1) 
wenn  man  nämlich  bie  <£afte  fo  weijj,  \x\e  fe  ift,  al6  ttiel, 
wenig,  weif,  fchwar^,  @eienbe^,  9?ichtfeienbeö  al$  fold;e;  ober 
2)  wenn  man  bie  Sache  umgefefyrt  weif ,  a\4  wie  fte  ift. 
2er  SBeife  mac^t  ba$  wafyre  Sein  ber  Sacle  jitr  Safte  unb 
9Ridtfd)nur  feineö  !Teufcne,  ber  2l)or  mad)t  feine  eigne  SDiei* 
nung  0c  ©runblage  unb  wähnt,  H$  wahre  Sein  ber  Sache 
vtcl;tc  fid)  barnach   u.  f.  w,"     ̂ ad)   Saabja   erlangen   wir 
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alfo  beu  ©lauten  auf  |>utf)etifc^e  u  SB.v.e.'  ütfaim. 
gibt  eine  fürjere  Xefmition  beö  ©laubene*  (  M.  N,  I.  50.) 
,,'T)a$  beglaubigen  ober  bewahrheiten  (n:DNnn)  Deö  ate 
außerhalb  be$  2$erftanbe3  "QSorcjeftedteiv  wie  eip  innerhalb  be3 
Verftanbeö  »orgeftellt  wirb."  (Glauben  ift  r/iec  wafyr* 
machen,  analttfiren,  fo  bap  geggtt  ben  fo  befd)affeneu 
(Glauben  gar  nicr/t3  Vernünftiges  mehr  eingewendet  werben 
fann.  @r  ift  ba3  vermittelte  Gewußt  fein  unb  biefeS 
braucht  blo$  w  a  Ij  r  unb  i  n  n  e  r  li  d)  ju  fein.  9?ach  biefent 
wirb  eS  t>iele  ©laubige,  aber  wenig  ($5taubenbe 
geben.  (6.  Karbon,  a.  a.  D.)  (§3  jeugt  aber  biefeS  t>on 

ber  donfequenj  be3  mahn.  <Et$em'$,  womach  bte  ©tärfe  ber 
fpejieüen  Vorfefyung  ftch  je  nach;  ber  höfyern  Stufe  ber  geU 

ftigen  Sluöbübung  proportionirt.  —  $Qenn  9Jc.'3  ©tauben 
beinahe  mit  pfyilofopfyiren  jufammenfälft,  fo  fuc^t  und 
9t  <$t)i$bai  Ar.  öon  biefer  ,&ör;e  wieDer  herunter  ju  sieben. 

.£).  &.  H.  ftl.  V.  c.  5.  wirft  er  bte  grage  auf:  „sBa3  fann 
im  ©runbe  für  Unterfchteb  fein,  ob  wir  t)ca  3wang  empfin* 
ben  ober  nicht  ( fobalb  er  einmal  ba  ift )  ?  Unb  jugegeben, 
ee  wäre,  wenn  wir  ü)n  nicht  merfen,  bei  ©ebotSerfüllungcn 
Vergeltung  ftattfyaft,  wie  follte  biefe  auch  bei  ©efinnun* 
gen«)  in  betreff  ber  gunbamente  beS  ©efe^ee  ftattftnben 
fönnen,  wo  SBiüe  unb  2ßal)l  bod)  gar  feinen  dtnfluß  fyaben? 
£>enn  erfiend :  ift  freier  3SiUe  unerläßlich  in  ©laubenöfachen, 
fo  ift  bie  «Stufe  biefeö  (Staubend  nicht  bie  richtige,  ba  er  nach 
einanber  halb  33eiftimmung,  balb  Verwerfung  »om  freien  SBtU 
Jen  bulDen  muß.  3weitend:  ift  fr.  2öille  unerläßlich,  fo  muß 
ber  erfte  Urheber  bed  ©laubend  an  beffen  3öal)rr)ett  jweifel* 
haft  fern;  beim  wäre  er  e$  nicht,  fo  brauchte  ed  Feiner  frei- 

willigen Snftimmung;  ift  er  ed  aber,  fo  ift  ber  Glaube 
feibft  t?erbäd)tig.  Xrittend:  ber  (Glaube  ift  bie  notfywenbige 
llebereinftiminung  bed  £>inged  außerhalb  ber  ©eele  mit  bem* 
felben  innerhalb  ber  6eete,  unb  tvciö  außerhalb  ber  Seele  iftf 
hat  gar  Feinen  3üfammenfyang  mit  bem  freien  Sitten,  \int> 
wer  einen  gewiffen  ©tauben  hat,  umfomel)r  einen  begrünbeten, 
muß  notfywenbig  3wang  unb  3)rang  baju  fnhJen.fl  Xie  Qx* 
lebigung  biefer  sunt  $heil  nötigen  fragen  ift  feinedwegd  fo 
bünbig  unb  ineiffo,  wie  fte  feibft.  „2ltlerbingd  empfutbet  ba$ 
SubjeFt  ftcb  nothgebrungen  p  feinem  ©lauben,  ed  bleibt 
bemnad)  nichts  übrig,  ald  ben  freien  2öiüen  unt»  bie  2öahl 
in  einem  berartigen  Verfyältnitf  jum  ©lauben  ju  benFen,  ba§  fte 
innig  nachbarlich  mit  ifym  serbunben  feien,  unb  biefed  ift  bte 
vom  ©ott  gefchenfte  greubigfeit  unb  SBereitwilligfeit, 
ihn  gti  ergrünben,  unb  bie  ift  gewiß  freiwillig  unb  unge^wun* 
gen;  bie  Vergeltung  gilt  aber  nid)t  ber  um>ermeiblict)en  £ctn> 

J)    5.  23    SWantc^atsmuS,  (SptfurätsutuS,  ßaugnuttg  fcer  Dftcn&arung 
Der  §(ufcrftc^ung. 



— i  632  )— 

hing,  fonbent  ber  freien  2öaf)f."  4p(er  flnb  wir  weit  von 
9Jcaim,  unb  fyaben  für  einen  gezwungenen  ©tauben  aud)  eine 

gezwungene  (Srflärung.  —  kommen  wir  je£t  auf  21.  prüef, 
fo  ftnOen  wir,  ba§  er  jwifcbcn  91.  (Saab  ja  unb  3ER.  gleid)fam 
vermittelt,  um  ben  wahren  ©lauben  populärer,  unb  ben  po* 
^ulären  wahrer  p  machen.  3bm  ift  glauben  nid)t,  wie 
bei  S.  wiffen;  nicbt,  wie  hä  2Öc.  bereifen,  fonbern  ein 
mitgetf)eüte£  Riffen  5lnbrer  ,  geftü^t  anf  vatriardmlifdeS 
Vertrauen  von  ̂ Begebenheiten,  bie  fogar  gewiffermafien  ber 
@rfaf)rung  wiberfvred)en  tonnen.  (6.  c.  22.  6.  80  ff. )  (§3 
verbält  fid>  t>teö  etwa  wie  bie  $egel,  weld)e  $hmftrtd)ter  für  bie 
£ragöbie  geltenb  machen,  bafMS  nicfyt  genüge,  baj?  bie  .£)anb* 
lung  wafjr  fei,  fie  muffe  nur  wafyrfd) einlief  fein.1)  (£3 
ift  lein  &oqug  0e3  ©lanbenS ,  baj?  man  feinen  3nl)alt  erlebt, 
gefefyen  babe ,  unmittelbar  wiffe ;  man  muß  ifnt  mittelbar, 
bairct?  Ueberliefcrung ,  wiffen,  b.  \).  glauben. 

3u  $.  49.  6.  73.  6o  fyat  eS  ftd)  burefy  ben  $erfud)  bewahrt, 
bafc  ©ctt,  wen  er  will  k.  vrovl)e$eien  läjjt.  —  9iad)  &. 
fann  aud)  ber  Unvorbereitete  ber  ̂ ßropfyetengabe  tf>eilf>aft 
werben;  nid)t  fo  naefy  Wlaim.  (9)c.  9c.  II.  32.)  Offenbarung 
ift  ifym  nod)  nid)t  $rovl)ejeir;ung.  (vgl.  Kusari  p.  99  edit. 
Buxtorf.) 

3«  $.  20.  6.  75.  lieber  bie  60  9ttvriaben,  worin  alle  $f)tyftog- 
nomien  vertreten  fein  follen,  lautet  bie  Stelle  Bccbai  (Venet-. 
ed.  Bomberg.  4546  f.  56  a  coL  4) :  „(Menne  Öarau3  ben 

5]orjug  3acob'3 ,  ax\$  beffen  'Ätaft  70  6eelen  hervorgingen, 
von  benen  60  9Jtyriaben  fyerFamen  ptxt&m  möW  V  3Md 
rnjnn  "?J  rv^DrDm  r^y&n ,  entfvrecbenb  Den  70  tarnen, 
t»ie  anö  ber  <Sd)ed)ina  ausfliegen,  unb  bie  ber  3nbe  griff 
aller  ©efinnungen  ftnb.  £>ier  fyaben  wir  min  für 

SUbo'S  ö'SJöhS!  (©efiebter).  3)aS  33ticfy .  ̂lnEU  (v.  N*pbtali 
b.  Eliez.  Treves,  Heddernbeim  (C^lTn)  1546)  lieft  jefcod» 

ftatt  :r0Ut  —  mDix  u.  mm  ftatt  nun   mit   $erweifung 
auf  $ecanate. 

G?S  licjk  ftd)  in  ber  Slgaba,  baß  ©ott  ba3  ©efefc  erft  allen 
Nationen  angeboten,  eine  fd;cme  Allegorie  u.9(vologie  für  bie 
§lu^erwäl)lung  tee  iSrael.  23olfe£  finben,  wenn  eine  tatm. 
5lgaba  eine  freie  Auslegung  erlaubt.  &&  ift  nämlicb  ber  reine 
©otteobegriff,  ber  9Jconotl)eiSmn3 ,  bei  vielen  Nationen,  wie 
man  Urfad^e  hat  $u  glauben ,  ben  ̂ >rieftern  befannt  gewefen, 
liefe  fyaben  ilnt  aber  geheim  gehalten  ober  Die  QSölfer  fyaben 
ifyn  nid)t  jugelaffen.  ©enug  J  feine  £el)re  wurCe  von  feinem 
angenommen,  b.l).  öffentlich  für  alle  klaffen  unb  haften  ein* 
geführt,  al6  von  ben  3öraeliten  ,  wo  fie  bem  ganzen  3Solfe 

>)  Arist.  Lib.  rlc  Poetlra  c.  9.  Curlui«  Xtebetf.  @.  M8.  Sfnttl.  H9. 
m.  0.  «00.  SlNjniiM  t>.  b.  ̂ Sa^rfc^  Seffing.  #amfcurg.  Drama* 
tltvgic,  2^.1.  XIX.  6,129.  Corneille,  Discours  de  L*  Tragediek 
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ebne  ?Tu$nat)me  offenbart  mixW.  S.  5Ritm.  11,29. 
tWJtiiidJ  \vk  8f:  erflärt  aucfy  St  Slbron  1>.  3pf;  (1294)  im 
Mibchar  ')  $u  Exotl.  19,  9  He  ©laubnuu'bigfVit  für  ben 
©cruf  Sttofiö  aiö  ©efefcgeber  oon  ber  Offenbarung  batirenb, 

baci  (Glauben  ebenb.  14,"  31  auf  bie  SBimber  befcbränfenb. 
3>r  3$Iam  fyatte  fdjoit  ju  ©aabja'3  3eiten  JDeuter.  33,  2 

al$  ̂ ercete  für  fein  neue 6  ®efe£  benüfct  pNS -ir.o 
<§mun.  III.  6.  23  ed.  Sfaift.  ©eißer'S  3tfd)r.  23.5.  £>eft3* 280.  2>ie  ̂ araiten  erbliden  in  biefem  SBerfe  bic  QSerpflicb' 

nutg  für  alle  Golfer  auf  baö  mof.  ©efei3.  Eschkhol  ha- 
Khopher  Alphab.  133.  f.  50.  ed.  KoslofT. 

3u£v21u.22.  2)afj  ba£  betonte  £anbefa  nad)  ben  ©ebbten 
imb  ber  ©laube  an  genuffe  Säfce  uno  ̂ luöfprücöe  ber  l). 
StfTr.  tfyeilö  leibtid)e,  tljetlS  feeltfcbe  23elol)nung  mit  ftcT>  fitere, 
unb  jtoar  biefe  angemeffen  bem  ©rabe  be£  ©laubenS  unb 
ter  2öid)tigFeit  beö  ©egenftanbeä,  wirb  oon  Wen  anerfannt. 

(6.  «Dt.'Öinl.  $u  &  (%lef,  m)von  h;  ($tia,  (Ej  ©jajint 
c.  103,  401  ff.)  2lber  ba$'26te?  unb  nod)  eigentlicher  baS 
SBiefo?  btefeS  (SinfluffeS,  baö  ift  bie  grojk  grage!  9cad)  eint* 
gen  2lriftotelifern ,  benen  bie  (Seele  eine  fytyUfclje  $raft  ift,  bte 
fid)  erft  oernurfltd/en  muß  oermittelft  ber  (gnoerbung  oon 
Gegriffen  burd)  bie  (eibl.  Organe ,  ibentifteirt  ftd)  ber  (Seift 
mit  feinem  Objeft,  b.  i.  er  concretirt  fid)  gleicbfam  burd)  ba$ 
tott  bemfelben  2ibftraf)irte  uub  bieö  ift  bann  baö,  wa$  oon 
ber  (Seele  bleibenb  ift,  n>a3  ftcb  nad)  bem  £eben  mit  bem 
lnteücctus  agens,  »)  bem  immer  tl)ätigen  üBerftonbe,  oeret* 
nigt  unb  fo  ber  @n?igfeit  tbeilfyaft  wirb.  3)ie  £ßiberfprüd)e, 
bic  biefeö  Softem  mit  fid?  felbft  unb  befonberö  mit  bem  po* 
fitioen  (glauben  inooloirt,  finb  oon  Stelen  angeregt  börben, 

tfyeilä  apologetifcb,  tbeilS  reOulforifcb.  (9t.  toi  h.  @erf.  s)Jcil* 
d)am.  §lbou.  f.  c.  10.  12.13  oertfyeibigt  beninteil  a.cijimitus 
m  W$&  ÄreSF.  O.  $1.  beftreitet  il;n  II.  £(alt  V.  c.  5, 
voeil  fünft  matfyematifdje  Senntnjffe  eroige  Setigfeit  oerfebaf* 
fen  müßten.  ((§r  wirb  babei  feljr  bitter.)  R.  ($1).  Str.  ftefft 
eine  neue  £t)eorie  über  bie  ©eele  auf,  bie  wir  aber  fd;on  bei 
3ofy.  2)ainaöcemt$  (geft.  750)  De  fide  onhod.  II.  12.  pent* 
fid)  cifynlidfy  finben.  %l)m  ijt  \)\e  bleibenbe  Seele  oon  9tatur 
ewig,  bleibt  felbftftänbig,  ift  ber  (Sattung  nad)  ntebt  oeranber* 
berlid),  ebenfowenig  a!6  3nbioiDuum,  b.  I).  fte  ge()t  nid)t  in 
fcem  Intell.  actualis,  ber  objeftioen  ̂ ßeltoemunft  auf  unb  e£ 

i  )  Ez  Chajim,  cdiL  DplJt/.seh  ©.  SO?.  I 

'•)  ®tcl  ift  ein  fc^v  f#iefer  ?iu6Övuif  für  bett  in  ber  f#MafHf($<?« 
^ilofov^ic  eine  fo  grcf?e  5loUe  fpietenben  ̂ lgjfl  ̂ D*^»  worunter Oie  bitten  ben  fertigen,  ni^t  erft  ju  realiffrenben,  fonberu  an 
unb  für  ftet)  feienben  58e(tgetft  ober  Victnte()r  bie  fiitlunarif4v 
SSeft  umfatiflenben  unb  fe^errfc^enben  öeijt  bVrftan&Vn.  Keffer 
tei^t  er  beider  Intel lectns  ayiuaji»,  im  QS^cufa^  ju  bent 
ntenfc^l,  rntell.  v  i  rt  u  a  1  i  9\ 

80 
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gi6t  t>iele  Seelen,  nid)t  blo$  eine  ©efammtfeele.  (C  21.  III. 
Stlall  II.  c.  l.)  £>enn  bie  menfcfylicr)e  Seele,  bfe  gorm,  b.  i. 
t>a3  2öefen  be3  9ftenfd)en,  ift  eine  geiftige,  felbftftanbige  Sub* 
frcmj,  befähigt  311m  begreifen  (b.  i.  nicbt  felbft  eine  blofje 
gäfyigfeit),  aber  nid)t  attueK  begreifend  (ebenb.  II.  $lall  VI. 
c  l.)  2£enn  nun  betn  Ebn  9tofd)b  u.  f:iner  Scbule  bie 
Bereinigung  ber  Seele  mit  bem  objeftiöen  2ßeltgeift  ir)re  53e* 
Ior)nung  ift,  fo  ift  ifyr  2or)n  bei  Dem  platoniftrenben  9L  EI), 
bie  aus  ifyrer  Siebe  unb  Ergebenheit  notfywenbig  folgenbe  2ln* 
fdjanung  ©otteö ,  bie  fünftige  überfcf)wänglid)e  ÖÖonne ,  mit 

ber  fte  it)re  frühere  £reffüct)feit  nactjeinpfmbet ,  wa'fyrenD  Die ©träfe  in  bem  ikwufjtfein  il)rcs  ifyrer  9catnr  $uwiberjaufen* 
fcen  £eben$wanbel3  beftefyt,  worüber  fte  folgen  wibernatürli* 
cfen  ©c^mcr.}  empftnben  rann ,  baj?  eö  mbglicr)  wirbf  baß  fte 
3U  einer  wirflirfjen  gän$lftr)en  Sluflöfung  gelangt,  xva&  bann 
allegortfd)  gewöfynlicfy  Verbrennung  genannt  wirb.  (ebb.IIL 
fflaü  Iii.  e.  1).  SJtaim.  läßt  ftd)  nodj  nier)t  in  biefe  Diö* 
c|uifttion  ein,  fonbern  gei)t  gletdj  auf  ba$  3iel  I06.  3fyn  ift 
bie  £el)re  ber  3nt)att  atfe3  leibl.  unb  feelifcben  2£ol)lergeben^ 
S)a  if)m  naä)  ber  «jpöfye  ber  geiftigen  2luebilbung  aud)  bie 
götrl.  2$orfer)ung  fteigt  (sIOc.  HI.  18),  fo  muß  bie  Erwerbung 
Der  größten  Stenge  von  ̂ enntniffen  notfywenbig  Die  größte 
Seltgfeit  bebingen.  2)a8  bewußte  |>anbeln  ift  it)m  $tfe£. 
(ebb.  27  u.  28 )  hiermit  neigt  er  ftcf)  bemnad)  auf  bie  Seite 
ber  ̂ fyitof. ,  bie  Den  SSerftanD  ftd)  mir  bem  ̂ Begriff  inbentift* 

ciren  l  äffen,  hiermit  fjait  er  am  •jtfVpT!  ̂ iy ,  am  tyli* 
feben  ®eift  be$  £opr)atl,  feinee  £el)rer£;  unb  bie$  geigen  aud? 
fonftige  53emerfungen  »on  ir)m ,  wo  ber  menfcfylicbe  ®eift  an 
unb  für  fid)  eine  fefyr  untergeordnete  Stelle  in  bem  Unioer* 
fnm  einnimmt.  (6-  ebb.  c.  13.)  lieber  Silbo'd  eigne  Sinjrdjt 
febe  man  £U>fctm.  III.  29  u.  IV.  29.  6.  534,  fte  bat  gar 
feinen  pI)Üof.  28ertb,  unb  ba$  2öiberlegen  ber  Zubern  gelang 
aud)  ihm  beffer  als  taS  23effermad)en. 

3u  $.  23.  S.  82.  Eö  ift  t>on  Sntereffe ,  bie  *erfd)i  ebenen  Wlei* 
nungen  ber  jübifdjen  9religicmepniiofo£l)en  über  bie  53ebeutung 
unb  23ebeutenbl)eit  ber  2ßelrfd)ö>fung  für  bie  pofttwe  £ebre 
$u  überblicken.  9£.  Saabja  ©.  toiU  nnbebingten  Anfang  an& 
bem  Dlitytö.  9t.  3uba  Seoita  ,  «Dcaim.  3t.  Er)i6bai  £  reef. 
2llbo  glauben ,  ba$  bei  ber  pIatomfcr)en  tlrmaterie  ba$  po\. 
@efe^  fd^on  btfttym  fönne ,  wenn  aud)  bie  Scböpfung  au$ 
Dem  abfoluten  m$tö  bamit  verträglicher. fei.  dbn  Eera,  D^. 
toi  b.  ©crf.  finb  geraDeju  für  Die  .V)i)le.  Slbba  Wim  ift 
für  Den  abfoluten  Anfang ,  ebenfo  Slbrabanel ,  ber  fogar  alle 
©runbf.  gern  auf  biefen  ($\mn  rebuciren  möcbte.  tapfer 
lämpft  aud)  $.  $lbr.  Sd;allu:u  für  biefen  @>runb  alier 
(Srünbe.    $)ie  6Taraiten  ftnD  Durd)gängig  Dafür  unb  bei  Elia 
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Scfcfcifri  ff*  bte  2lnfänglid)feit  ber  SBelt  t>er  erfie  ®nmbart.*) 
bei  SR.  3ubaba^2lbel  ber  Dritte«);  2lfcron  ber  ältere  b.  3of. 
verwirft  bie  £>tyles);  Staren  b.  Sita  ebenfo*);  —  2lu$  Der 
fcilbmcicfcen  <5prad)e  ber  Otabbinen  läfit  fiel?  fein  cjenügenber 
SBewete  gegen  ifyre  platonifcfyen  3been  beibringen;  \m  ©egen- 
tbeil  fetjemen  alle  bafyin  emfef/lägigen  ©ä£e  fel)r  platonifd)e 
gärbung  ju  tragen.  (6.  23erefd>.  Üab.  %  3.  „ttofyer  nmrbe 

baS  ÜMdbt  gefd;affen  ?"  ic.  SR.  ©lieber  ber  (9rof?e  in  feinen 
Gapp  3.  »gl.  ÜÄ.  9?.  IL  26.)  Der  SUiSbrucf  (StroaS  au6 
9?  i  c()  1 6  fommt  bei  tl)nen  nie  t>or. 

dbD.  6. 83.  4)  3)er  Sa£ :  „Die  grommen  unter  ben  Reiben 

haben  2lntt>il  am  Senfeitö"  ift  auSgefprodjen.  SRaim.  £>ilcr)otfj 
£efcr)uba  III.  fRaföi  ju  ©anf.  HO  b.  3nt  Salm,  felbft  (äfft 
er  ftet;  au6  ber  Stelle  ©anty.  105  a  entnehmen;  „23ileam 
bat  feinen  2lnrf)dl,  aber  2lnbre  boct/!"  <S.  noef;  £)bab.23er* 
tinora  jur  SDcifdma  (Sfyelcf.  Manasse  b.  Isr,  De  Resurrect. 
Mort.  I.  2.  c.  9  U.  I.  3.  c.  11.  Seiden.  De  Jure  Natur, 

et  Gentium  juxta  Discipl.  Ebr.  i.  I.  c.  2.  p.  32  U.  I.  VIL 
c.  10.  p.  877,  n)0  and)  Manas.  b.  Isr.  ad  Deuter,  quaest. 

163.  fpauifd)  u.  lateinifd;.  —  3)iefe  tolerante  3bee  ftnbet  ftd) 
im  Fallit.,  wenn  aueb  nicr)^  bireft  au£gefprod)en,  fcoefy  als 
fefyr  populär  l)äuftg  angebeutet.  Diofcr;  l)a;&ü)ana  17.  3alf* 
ec^im.  3ef.  26.  §.  296. 

(Sbb.  ©.  84  u.  85.  5llbo  merft  auSbntcflid)  an,  baj*  er33u£e,@e* 
bet,  <Sdjed)ina  u.  Urim  it.  £t)umim  nicfyt  einmal  al6  3weige 
ber  ©runbfäfce  annehme,  um  fyiermit  fttllfdiroeigenb  feinen 
£el)rer  R.  (§l)i$b.  $r.  jit  ftiberlegen ,  ber  tiefe  5trtifel  auf- 

nimmt.    (D.  %  II.  $L  VII.  Breite  Slbtl).    m.  I.  II.) 
3u  £.  24.  6.  85  ff,  Diefeo  f. ;  fo  flar  u.  fdjön  in  feiner  2(n* 

läge,  enthält  boeb,  fcl)tt>acr)e  Partien,  u.  $n>ar  in  Dem  wichtig* 
ften  unb  gtän^enbften  Argumente,  ̂ or  Wem  map,  nad)  21., 
bie  (Sriftcn^  eines  gegebenen,  geoffenbarten  göttl.  ©efej3e£ 
\)orau6gcfe^i  derben-    Xaü   eö ,  roenn   man  and)  mit  Sföei* 

»)  ?tberet§  (Süa,  fot.  47  V».  eol  2.  48  a.  Qua  fJe^t  ci^er  gauj  auf 
beut  mahn.  Stattbpuuft  unb  totrb  fojar  Sen  eineut  feuern  bes^alfe 
fcerba^tigt  <«pinat&  Stfratl)  t>.  Sfaaf  b.  (Salem.  1834.  4.  0  1). 
<Denn  er  nimmt  bte  Stnfangiictyfeit  nur  als  ben  (£ntfcfceib  fetner 
^Seifen  an. 

*)  Esrhlt  haKhf.plier  Alpliab  33.  fr»l.  H  b  utlb  in  ber  ßtnl.  Na- 
iliirt.  Rtfchlkhü]  »  Kaleb  b.  Elia  Afendopnlo  fol.  2  a  ool.  2. 
®aö  2Serf  ift  »erfaßt  1148  n.  ®. 

*)  Mibhnr  ftvj.  14  b.  ber  (Semment.  Tiratb  Kbrsepb  baf  tagt 
ben  93erf  be^  .^et^er  56ora  i  e.  S(ßrcn  b.  ©tia  fegar  ®bn  @^ra 
bee  ttrifteteü^mu^  in  »Betreff  ber  Urn>citüc&feit  %tit)cn.  3?acfc  Um- 
felben  St.  b  6  (Krther  Tliota  p.  64.  citirt  ö  XMifcfcfc.  Gj  66. 
p,  3 ->2  war  ber  55erf  be^  Mibchar  felbfl  ̂ tatontfer  unb  glaubte 
an  bte  ewige  Materie' 
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ncr#  u.  Zubern  annimmt,  e3  gebe  fem  Volf,  tciö  nicht  ir* 
genbwie  an  einen  ©ott  glaube,  wenn  man  blefe  Slnnafyme 
fogar  auf  (§ol)emeruS  n.  dpiciir  imb  ifyre  Anhänger  auöbctv 
nett  wollte ,  baj?  ees ,  fage  icfy ,  boefy  vom  niebrigften  getifd)* 
Verehrer  b-iö  guni  abfeluteften  s$r)ilofovl)en  3ubivibuen  unb 
©emetnfebaften  gebe ,  tue  von  einem  t>on  ©Ott  bireft  auege* 
gangenen  @efe£  entweber  burefy  Unwiffenbeit  gar  feine  sill)* 
nung,  ober  buret)  tie  «Svcculation  gar  feinen  33egriff  fyaben, 
mttj?  l)ier  vergeffen  werben.  2>ajj ,  wenn  man  bie  Offenbar 
rung  teleologifd)  begrünbet,  wenn  man  fte  au3  bem  @ange 
ber  Statur  be£  ©eifte$  unb  beö  @eifte£  ber  yiatnx  fyeraue« 
Siefyt,  fte  nid)t  nur  tm  Mängeln  ber  bloßen  Vernunft  u.  (§x* 
fafynmg  nicht  abhilft,  fonbern  grabe  Oem  reblicben  gorfd)er 
fca£  £abirvmtt)  nod)  meljr  verwirrt,  baf?  fte  sJ)cenfd)en,  Orte 
unb  Seiten  beobad)tet,  unb  fo  immer  entWeber  auf  bie  $f)i* 

lofovm'e  jttrütf*  unb  mit  berfelben  jufammenfällt ,  ober  aber 
fte  »erwirft  unb  ftd)  fei b ft  mit  ibr;  bafi  fte,  inbem  fte  Wien*. 
fd)cn  feiig  maebt,  ba£  9)eenfcr;engejd)led)t  verbammt;  bajj  fte 
in  tfyrent  (Erfolge  ifyrem  ̂ n>eäe  juwiberläuft  unb  inbem  fte 
ntebt  über  TOfwerftänbniß  ergaben  ift ,  burd)  baffelbe  mefyr 
6d)aben  fiiftet  al$  bie  Vernunft;  ba$  fte,  wenn  fte  ba$  fein 
Wollte ,  \v>a$  fte  vorgibt  ju  fein ,  beftänbig  unb  nnauSgefetjt 
allen  s3Jtenfcbett,  allen  Orten  unb  ju  allen  Reiten  wafyr  unb 
wirflid),  niebt  bloö  burd)  Ueberlieferung,  jonbern  burefy  eelbft* 
•Stfanifeftation  Werben  müßte;  btefe  unb  nod;  viele  3^eifel, 
bie  ben  rebltcben  gorfeber  entweber  nnfelig  machen,  kunb  wo 
bliebe  bann  tie  grud)t  feiner  9ieblid)feit  ?  ober  nicfyt,  unb  wo 
bliebe  bann  ber  3wecf  ber  Offenbarung?  i)at  £llbo,  fyat  Wien* 
belöfot)n,  fyaben  ir)re  neuern  unb  iüngften  9?acbfolger  gar  nid)t, 
ober  nict)t  genug ,  nid)t  unbefangen  gewürbigt.  4>a3  ber 
$ottl)cit  fo  fdmeibenb  m  ben  $cunb  gelegte  r^nm,  z^nDO 

TW®'1  myü'?  „  fcf)retbe !  unb  wer  irren  witl ,  ber  irre !  " 
ift ,  weit  entfernt  offenbarttngSmäfng  $u  fein ,  vielmehr  ber 
$fa6brucf  ber  vernünftigen  Verzweiflung  ber  ad  ab- 

surdum getriebenen  Offenbarung.  80  fetylägt  bie  Offenba- 
rung ,  wenn  fte  triebt  weiter  fann ,  entweber  tu  bie  Vernunft 

um,  ober  leiber  nod)  öfter  in  bie  Unvernunft,  in  eine  ij3i)per> 
erftafe,  in  bie  Offenbarung  mit  geuer  unb  ©cbwert,  in  tie 
Offenbarung  mit  Aberglauben  unb  mit  3efuiterei,  in  bie  Of* 
fenbarung  ber  9ftct>toffenbanmg.  —  Um  in  bie  von  unfrem 
$lutor  gefegten  (^renjen  ̂ trücfyufebren ,  ftnben  wir  $unad>ft, 
bajj  ber  3*wjfef  bei  tt)m  etwaö  2öillfut)rlid)e3  ift  unb  gan$ 
vom  (Bubjefte  abfängt.  W$n  il)m  btefeä  beftreiten  wollte, 
Würbe  nid)t$  Weiter  mit  ifym  ̂ u  tlum  baben  fönnen.  Sobcum 

'müßte  man,  wenn  Einmal,  immer  forfd)en,  unb  fönnte  nie 
mit  einer  Religion  $um  Abfctjtuß  gelangen.    .£>icr  befegt|t  ber 

)     Bercsch.  Bab*  P-  $• 
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3?erf.  feine  oben  (je.  16)  gegen  bie  arhlotclffcfyc  P;ifofow)ie 
angenommenen  Ur^becn  unb  fül)rt  uns  mit  entern  <£op\)\$* 
miiS  ber  (sfeptifer  felbft  ad  infinitum.  j$\\m  dritten  löji 
ber  3ievf.  feine  gvage,  inbem  er  (Sine  göttl.  Religion  a(ö  oon 
allen  übrigen  ̂ Religionen  anerkannt  Dorau6[eftt.  2>iefe3  jn*. 
gegeben ,  wie  fann  fcem  aufrichtigen  $wS$m »  ̂er  innerhalb 
i?eö  SöefenntniffeS  biejer  göttl.  Religion  ftel)t,  ka$  3^9ni^ 
ber  anbern,  al£  nid)t- göttl.  vorauögefefctett  Religionen,  einen 
23eweiö  für  bie  ©öttlicfyfeit  feiner  eignen  liefern?  2Bie  fott» 
ten  t)it  gorfeber ,  bie  innerhalb  ber  ©rängen  ber  anbren  $e* 
ligionen  Ttd?  beftnben ,  felbft  wenn  fie  ©eine  als  eljemalS 
öttlid)  jügeben,  3^re  nid)t  für  noci)  göttlicher  galten?  2Ste 
ollen  fte  nid)t  bie  Uebereinftimnutng  ber  ®runbfäije  ber 
3l)rigen  mit  ten  allgemeinen,  be3  Berufs  ü)re3  ©efanbten 
mit  bem  eineö  göttl.  ©efanbten  überhaupt  auf  alle  mögliche 
SÖeifen  fefaufteffen  fueben?  %$on  fcer  (Sr^iej&ung;  fcon  ber 
mit  ber  9Jcuttermilcfy  eingefogenen  i|nö  i>on  ber  21  mute 
anerzogenen  geftigfeit  im  (Glauben  (nnDN,  jdi«  <Sftf>er  2, 
7;  pöK  Deuteron.  32/20;  Jiön  g*ro».  8,  30.  3ef.  7,  9.) 
wirb  gan$  abgefefyen.  23on  allen  innern  unb  äußern  Um* 
ftänbm,  bie  an  ber  Aneignung  be3  wafyren  (Glaubens  »er* 
Wintern,  wirb  abgefeben.  9L*on  ber.  Un  feligf  eit  ber  Golfer,  0 
bie  gewif  bie  (Sine  göttliche  Religion  niefet  gugeben,  weil  fte, 
troft  beinahe  t>ier  3al)rtau|enbe  alter  Offenbarung,  nod)  nicfyt 
btö  ju  ifyuen  fyat  bringen  fönnen ,  wivt>  ebenfalls  abgefefyen. 
2)afi  alle  angegebene  Enterten  nur  bie  einer  göttl.  Religion, 
aber  nid)t  bie  ber  göttlichen  Religion  finb ,  ift  nic£)t  minber 

In'er  »orauSgefefct.  &a\i ,  ba  ber  33eruf  beS  ©efanbten  felbft 
fein  wefentlid)  notbwenDiger  ©runbfaö  ift,  (f.  oben  c  23.  <5, 
83.  9c.  2  u.  3),  bie  2ßai)rf)eit  ober  galfd)l)eit  be6  ®efe£e$ 
nicfyt  von  biefen  2lcciben$ien  abhängen ,-  foitbern  nur  in  bem 
©efe^e  felbft ,  unabhängig  tton  allen  siteu§erlid)feiten  begrün* 

tet  feilt  fönne,  wirb  In'er  unb  weiter  c  25  ©.91  gleichfalls 
überfein.  #  2)af*  baö  fogen.  De o ad) ibif et) e  ®efe{$ ,  ba3  mit 
bem  9Jcof.  fo  lange  fortbeftanben  baben  foll  it.  ba$  fldE)  eigentl. 
nur  im  Salm,  ftnbet ,  ben  SDcenfcfyen  ob  mit  ober  ofyne  $etv 
fd)utben  ber  (Smpfänger,  abfyanben  gefommen,  ba$  man  $o> 
genbienft ,  Stutfcfyanbe  (®e|cbwt[ter  *  (§l)en,  2ßeiber  *  ©entern* 

fcfyaft  2>  u.  f.  w.)  getrieben,  bicö  Med  wirb  wot)l  niebt 
ignorirt,  aber  and)  nicfyt  gehörig  gewürbigt.  2Öcnn  $)cenbelöf. 

»on  SBonnet'S  beweifen  für  ta&  (Sfyriftentfjum  ben  Sluöfprucb 
that,  ta$  er  bamit  jebe  Religion  bewerfen  wollte,  fo  tonnte 

man  nod)  genauer  jagen:  baj?  man  bantit  *jebe  Religion  nid;t beweifen  fön  nte ! 

1      €f)iiicfcii,  @ tantefeit  tc    :c. 

*  )  '$ivtÜ.  I.  tie  ötaffagetnt.     6.    ©iefefer  '^tv^ng.    S^.    l    §.  44 ©.  158  U.   i59.  nOt.   p. 



-C  638  )-~ 

3n  ff.  24.  €.  88. 'TOttc.  !Öje  Steile  be3  Hrift.,  bap  ber^efübl^ fnn  eine  «Schaiibe  für  uns  fei  f.  Eth.  INic.  1.  3.  C.  13. 

3uü.26.  e.£2.  IV'f?äf$ai  Grafcaft  [oll  Reifen  <5f)iet)d 
Ärcefas;  er  ift  SBftrf;  Des  öfterd  oon  unö  eitirtm  33nd)c^ 

Or  Adcnai,')  3eiti]enoffe  bes  R.  3faac  b.  (Scbefcbetr;  (f.  beff. 

11  dir.  2f»9.  385.  )  geft.  1380  ju  <Sarago'ffa  CJuchas. 133  b  cd.  (  rac).  £a  fowofjl  über  R.  (Sfyisbai,  rote  über 
fein  p3##>  fcJ>r  ttiel  gefabelt  korben  ift ,  fo  ift  fyier  ber  Ort, 
beibe  tarnen  fefauftitfen.  93or2ll(em  muffen  wir  mitteilen, 
bafj  ber  CBcrf.  ba6  3afyr  ber  2lbfaffung  feine©  2öerfeö  feibft 
nngfbt.  (Pffn.  III.  Slbfy  I.  SHall  8.  c.  2.  »om  ÜWeffta«) : 
ni»f«i  fttH  Avfcrt  fronte  (sc.9Jcefftag)i2  nny  -p3"in  ht^i 

njpEh  q%J?#'«i  (sie !)  n\v£  f6n  nr#  ̂ n^  nny  ny  wd 
Wsn  p|in$.  £jte[e  3^^i  /  wtäft  fte  aud)  nicfyt  fefcon  buret) 
ta§  itntjcbräifd  e  mNE  pertädnig ;  entfpräcfce  bem  3.  n.  @h. 
1207.  Xie6  ift  aber  rein  unmöglich.  !Tenn  bie  &on  unfrem 
£*erf.  eitirten  Tutoren  ftarben  alle  tnel  fpäter;  DfacbmaniDeS 
4260.  R.  Mcir  Levita  1244.  R.  Levi  b.  Cerson  1370. 

(5öer  ber  in  Drustb  12  citirte  ?T  »ik$n  p  hto  "I  2$erf. 
cineS  33ud)e3  über  ba$  primmn  movens  fei,  ift  tn  fei* 
nem  ̂ Bibliographen  angegeben.)  2>a  aber  bae  33ud}  ofynefyin 
von  tvpograpfyifcfyen  3rrtl)ümetn  wimmelt ,  fo  nehme  ich  an, 

bajj  unbebenflict;  man  lefen  muffe  ."TOt&n.mND  tpbt&n  f^x— 
1377  n.  (S. ,  weltfern  na*  ber  $erf.  tarnt  1380  gan$  gut 

fterben  Fann.  2£enn  nun  ba3  33ud?  t>.  2öoIff *)  and?  hihd  "0 
getitelt  angegeben  wirb ,  fo  ift  bie3  nur  infofern  richtig  als 
K.  (Fi),  in  ber  33orr.  feibft  fagt,  er  wolle  ein  2ÖerF  fdfyreiben, 
fca$  bie  Duellen  unb  Urfadjen  Don  9Jtaim.  (Sompenbium 
aller  Gebote  %at)  dfyafara  nadbweife ,  unb  baö  er  bafyer  füg* 
lid)  Sendete  beö  ©ebot6  nenne.  £a  aber  ba$u  üonnö* 
tl)en  fei ,  erft  bie  ©runbprineipien ,  worauf  ba$  jüb.  ($efe§ 

bafirt,  $u  Fennen,  u  9J?aim.  auch;  biefe  oj)ne  genaue  5fritir" 
unb  ofyne  S(utorität6=^acbweifung  aufgeftetft  habe  unb  befon* 
berS  $u  tnel  bem  ̂ riftotcleS  nachgetreten  fei,  }o  muffe  er  (R. 
(Sl).)  erft  Unterfuchungen  über  Die  <$t*2f.  anfteUeu,  unb 
biefe  l^eijt  er  Or  Ado.-.ai.  2ßir  f)aben  mtrSefctereö  »or  unö, 
erftireö  ift  entroeber  nitft  getrieben  roorben  (  wa6  ber  baU 

btge  Üob  R.  (S^i^bai'6  erflcirt),  ober  eriftirt  unter  bem  Sitelj 
hl^äpi  ̂ enn  t)a$  Or  \d.  fch lieft  mit  ben  Porten: 
„hiermit  fcblic^t  bie  Slbhanblung  über  biefen  erften  ̂ ll)eil, 
betitelt  Or  Adon*i.  »  %ex  33erfaffer  nennt  ftdj  in  ber 

^orrebe  (5{}iebai  b.  R.  5ll>r.  b.  R.  Qfymi  b.  R.'  3ehuba 
b,  R,   ̂i^bai"  bf    R,    3et)uba   uf    t)at    fein    2öer!   unter 

* )  trpt^p  \v-ip-i  -n  "T»Dnn  sin  üS^n  ornn^  n  iix  hdc. 
^rertara '  1 55 j  &ä  ?(frr    (56n  Usque  Oa-Sap^arfci,  un^agiiürt ;   fcef* 
fe«    5?ctiu$uii0    s?n*banf?  ic^   t>cr    (^üu  b?e  ̂ evrit ,  §Kcfcnt(jfll  in 
^ -.ainicter, 

•      e    fSeU  Bibl.   Ilcbr.   Par.  I,  Ko.  641, 
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fBeiftiinmimg  it.  23cibülfe  ber  @e  lehrten  über  ©efä' fyrtett 
unternommen.    2)o$'9ßerf  felbft  verfällt  in  4  £raftate: 1)  3)afein  @otte3.  2)  ©laitben^artifel,  bie  Die  ©runblage 

ber  ©ebote  tn'ö  ©efammt  finb  unb  bie  man  glauben  muß, 
um  3$raeüte  51t  fein.  3)  ©laubenöwafyrfyeiten ,  bie  wir  23i* 
beigläubige  glauben,  ofyne  baj*  folebe  \u  36raeliten  machen 

4>  3)rufdn'm  (13)  Slnficfyten  über  tfyeolog.  ©egenftänbe.  bit einleuchtend  finb  ol)ne  weitere  Solgen.  9ir.  1  enthält  eine 

(Einleitung  über  bie  ©efdu'd;te  ber  Dntologie  (als  erfte  On* 
tologen  ftguriren  Slrift.  ̂ b(  u.  9ftetapl)i)f.,  bann  feine  (§om* 
ment.  £l)emiftiu3,  ̂ leranbl  2lpi)robtf.  fpäter  2lbuua$r  (%i* 
farab  geft.  951)  dbn  9£ofd)b,  dbn  Sina,  8lbu  Slmar  (s#bu 
£ameb?  ~2U@a$ali  geft.  1127)  u.  R.  &br.  b.  3)eor  (?f.f>. 
iaub  Verf.  beo  fyiftor.  33ud)eö  ftabbala  ber  nad)  3ttd)a& 

131  b,  u.  162  b.  audj  ein  2öerf  über  bie  ©U8L  hn?jy?  "?;* 
nj?v9"l  bx  fyebr.  non  rüiptf  gefdjrieben  f)at).  SDe.  benote 
if)re  6ä£e  unb  fügte  noefy  jmei  wichtige  Prüfet:  Umtat  unD 
Unrorperlid>feit  bei,  @r  baut  feinen  ontologifc^en  unb  io$* 
mogonifeben  Veweiö  auf  26  ̂ ßrämiffen  (M.  N.K).  2)afyer 
verfällt  iraft.  1.  bei  (§b.  in  3  Uuterabtfyeil.  a)  ob  bie  $nV 
miffen  logifefy  erliefen  finb;  b)  ob  Oie  ©runbardfel  logtfd? 
barauS  erwiefen  werben;  c)  bieje  ̂ rtifel  bibltfdj  aufgefaßt 
2)te  erfte  Unterabtl)eil.  bjat  wteber  32  Äapp.  mit  JRitefftctyt  auf 
bie  26  $räm.  u.  bie  6  Veweife  be$  s)Jc\  u.  f.  w.  £raft.  2. 
befyanbelt  iuegunbam.  ofyne  bie  bie  geoffenb.  £ei) reutest  benfbar  ift. 
£latt  a.  ̂ üwiffenf).  5.  $ap.  b.  Vorfelumg  6.  ®ap.  c  Dm* 
nipotenj  2.  &ap.  d.  ̂ ßropfyetie  4.  $ap.  .e  2Öi  Ueno  frei  b.  5. 
Aap.  f  (§nb$tt>.  5 1.  ̂ raft.  3  jerf:  in2£beile  A.  fei bftftänbtge 
<$5luuben3wal)rf).  a.  6d)öpfung.  5  $ap.  b.  Unfterblid;!.  2  ̂ ap. 
c.  Vergeltung  3  Aap.  d.  2(uferftel)ung  4  ®ap.  e.  (Soigfeit 
fceS  ®efe$e$  2  £ap.  f.  s)3cofi$  Vor$üglid)f.  t>or  ben  übrigen 
*ßropl)eten  2  &ap.  g.  Urim  u.  £lutmtm  2  &  1.  SftefftaS  3 
Stap.  (baö  le£te  £.  über  alle  ittalim  bcö  £raft.).  B.  ©lau* 
benSmafyrfyeiten ,  bie  auf  (Geboten  berufen ,  a  ®ebet  u.  $rie* 
fterfegen  2  ®.  b.  Vujie  2  &.  c  ©üfyntag  u.  Die  4  3afyre3* 
abfdmitte.  £raft.  4  entfy.  13  l)rufcfnm:  h  (Snbloftgfeit  ber 

SBelt.  2)  dine  ober  »tele  3ä>dten?  3)  Zebm  ber  ̂ .tmmel'6* 
förper.  4)  (Sinftuji  ber  Umwälzung  ber  |)tiumelfförper  auf 
menfd)lid)e  3uftänbe.  5)  (Sinfiu§  ber  Talismane  unb  33e* 
fd)Worungen.  6)  Dämonen.  7)  Seelenwanbrung.  8>6ee^ 
Ienfortbauer  unjureebnungefa^iger  Jvinber.  9)  ̂ ßarabie^  unb 

&oiU.  10)  Ma\\\e  ̂ Beref %  unb  9Jeeef^aba  ob  —  %W\l 
u.  9Jietapl)^itf?  11)  Db  begriff,  ̂ egreifenbeö  unb  Segrtf^ 
fene^  tbentifcb?  12)  3)aö  primum  Motens.  13)  Ob  bie 
@ottt).  nur  burd)  bie  35i bei  ober  aueb  buret)  Vernunft  erfannt 
voerbe?  —  hiermit  finD  bie  ßweifel  ber  Bibliographen  über 
tiefet  SSerf  gelöft  unb  bie  jrrtl)ümer  ̂ ilientbal'^  (  Wirrer,  u. 
I)omil.   Beibl.  3.  öligem,  gelt»   be^  jubentl).  2.  Safyrg.  18. 
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mä  1839  §li.fi  14.  301  u.  303),  ber  bat  2£erF  Imnüy 

auö  31t  einem  Kommentar  &  %fl.  'fft:  II.  maden  n>tCI,  bericb^ tigt.  2)er  3rrtfyum  entfpringt  auö  ber  $er»ed}6lung  mit 
bem  (Somment.  beö  R.  silbr.  Äreefaö  •>.  33onan  $ur  ?lu3g. 
€>abioneta  i553.  Unfer  2lutor  barf  mit  einem  Jätern  gan* 

gleiten  9?amen3  u.  Drteö  (Rodrig.  de  Castro  Bi'bl.  de los  Rabin.  Espagn.  p.  367)  ntc^t  t>ertt>ed)felt  werben.  €>. 

über  fcen  tarnen  $re6fa3  nocr)  ©eiger'S  3ettfd)r.  4  53.  2  SpfU 
<&.  201.  Sltrij  2lnaleft.  De  Rossi,  Bibüoth.  Judaica  Anti- 

christ. Pai  m.  1800.  p.  24.  Nr.  28  U.  p.  39  Nr.  60.  fce* 

(treibt  ein  2ßerf  unter  bem  fonberbaren  £itel  "idkd;  £raft., 
ba^,  ifym  nad\  *>on  unfrem  GI)i6bat  auf  (^panifcr)  »erfaßt  u. 

tt.  R.  3<>f.  k-  ©d)em  tof  (sepfyarbi  in'ö|)ebr.  übertragen  »or* 
ben,  unb  über  bie  j/ttrtiM*  fyanbelt,  bie  aber  nact)  ben  lieber* 
fünften  ber  lap.  (I.  (Srbfünbe.    II.    (grlöfung  »on  fljjr;    III. 
£rtnität.  IV.  9J?enfd)»erbimg.  V.  Mariae  virginitas.  VI. 
Eucharistie  u.  f.  »,)  nict/r  bie  jübifcben,  fonbem  bie  dniftl. 
finb ,  bie  bort  beftritten  »erben.  2)a$  33ud)  ift  fonft  unbe* 
fannt  geblieben. 

#nl).  $u  6.  62t.  3)ie  ätteften  (Spuren  einer  numerifd)en  2htf* 
faffung  $  ®14>{.  bei  Den  laraiten  finben  »ir  in  bem  be* 
rühmten  (Sfd)ft>oI  fya^fyopber  bee  3ei)uba  b.  ($lia  f)a*£afft 
ba^lbcl,  öerf.  im  3.  b.  20.  4909  =  1148  n.  @.  31t  (5pn* 
fiaminopel  ( d.  f)a*ft.  2Jlpl)ab.  34  s.  f.  f.  22  a  ed.  toeHoff 
*836.)  2>iefeö  antirabbanitifd)e  Sßerf,  ?>a3  eineu  ungemeinen 
€>cf)afc  fcon  $tuffd)tüffen  über  ̂ ettejenöffifebe  profane  u.  tt;eo(. 
Sßiffenfdiaftliitfeit ;  befonberS  über  jüDifcfie  unb  mufyameba* 
ntfde  heften  unb  tr)re  (Sfyarafteriftifen,  fo»ie  aud)  »tele  3(r* 
fen  ber  Sbölatrie  bietet,  *)  beftefyt  au6  387  afroftidontifeben 

gereimten  Sflpfyabeten  (in  unfrer  Slueg.  befeft'  bi§  $mn  3ob bc6  19.  Sflpfyabetö),  »orin  alle  Faraitifchen  (Gebote,  religiöfe 
$erf)ältniffe  unb  Ziffer  en$punfte  unter  bie  JO  Gebote  rubrn 
jirt  »erben.  6.  9cacbal  (SfdH)ol ,  (Jini,  j,  (§3.  t).  $.  ö.- 
$aleb  Slfeubopolo  b.  @lid>  gen.  2lbba  [abres.  für  ̂ lsmiSK 
n^]2  Qob  9J?orb.  (S,  81  ©d)»ager  beö  (§lia  33efcbi>t,  tterf* 
1497)  5lipl)abet  33  u.  34  bie  10  ©14>(.,  bei  ifjm  Slfdmrim, 
Regeln,  in  folg.  Drbnung :  1)  ©Ott  ift  €d)öpfer  aller  2$e* 
feu.  2)  @ott  ift  »or»eltlidj  unb  obne  ©leiten.  3)  3)aS 
ganje  Uniöerfum  ift  gefdjaffen.  4)  ©Ott  fyat  9Jlofe0  unb  bie 
übrigen  un  danon  »orfommenben  ^ropl)eten  berufen.  5)  5In* 
erfennung  ber  $ffjx\  s)J?oftö  a(ö  ber  »afyren.  6)  f  enntni^ 
ber  (Eprad^e  ber  BileJ  unb  ibrer  Deutung.  7)  Der  jeruf. 
Tempel  ift  ber  $atfaft  be^  I)öd)ften  .f  önig^.  8)  Shtferftefyung 
pr  3eit  beö  $Rtff$fc  9)  2ßeltgerid)t.  10)  Vergeltung.  — 
2)iefe  noc^  fel)r  unfritifc^en,  aud;  mitunter  ibentifcfjen  3(rtife^ 

«)  Wtyafc.  95  —  1?3  f.  40  b  —  46       Wati).  (§Wt>.  f.  3  b       ftur  ̂ ^ 

Cef  Nh  f.  Sofi'S  &u%*tt0>  ®cf($.  ber  Sevaetiten,  $8.  Ö.  6. 156  -1-  59. 
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fcfreinen  aber  ifyrer  ganzen  |>altung  nad)  feineSwegS  afö  rnaj** 
gebenD  u.  nic^t  einmal  als  er|\t)öpfenb  aufgeführt  31t  fein, 
VfnberwartS  unb  an  jerftreuten  (Stellen  werben  t>ie  einzelnen 
$lrtifel  Weitläuftiger,  wiewohl  mtfu  beutlid)er  entwickelt.  ©0 
wirb  2llpr).  87  auöDuuflid)  erflärt ,  baj?  im  £obe  bie  Seele 
allein  gar  Feine  Vergeltung,  ja  nicr)t  einmal  23erouf?tfein  ju 
erwarten  fyabe,  bajj  alles  üttenfcftlicfte  nur  in  ber  Vereinigung 
»on  £eib  unb  «Seele  befiele.  $U:pf)ab.  130.  fi.  ba$  9^äJ>ere 
über  oen  0.  tt.  6.  2frt.  33.  werben  bie,  fo  bie  ̂ropfyetien  über 
Sluferftefyung  auf  bie  (Srlöfung  umbeuten,  fyart  mitgenommen, 

worunter  tocE)  bei*  berühmte  R.  3efua .%  ber  fonft  bei  ten 
tfaraiteu  eine  fefyr  grofje  Autorität  ift.  9?ur  jroei  9Jcenfd)en 

fmb  eroig  auf  ber  2Belt  (D^y4?  a^WDDn)  <5tiaö  u.  3J?effta6.8) 
2lber  felbft  tiefe  flüchtigen  Anfänge  ber  bei  ben  Staraiten  fo 
bebeutunge>oo(len  ©U3I.  reichen  in  tfyrein  Urforunge  noefy  oief 

weiter  hinauf,  al$  £>abaffi'3  3VWtet.  (£r  fd)öpft  feine  ortfyo* 
boren  Sä$e,  wie  er  felbjt  2Üpl).  33  oorau6fcr;icft,  aus  folgen* 
ben  6d)riften:  1)$ucr;  ̂ Jieimotr;,  2)  ̂ eiratfyßnaim,  3)9JfruV 
fbimatr;  ̂ ettyi,  4)  ©ebulim ,  5)  Wlatyot  ?c*9ty>$efd), 
6)  Wlaxpcfy  lodern,  7)  6efcr/er  fya^atfyotr; ,  8)  2Öa* 

3i!ra  l)a*gabol,  9)  O^ar  9cecbmab  u.  äl)nl.$)  St.  3of.  fya* 
*Roefy,  oon  Dem  fo  oiele  2Öerfe  über  £)ogmatif  eriftirten,  mag 
bie  031  *  21.  wol)l  fd)on  auf  eine  anfefynlicf/e  ̂ >ör)e  ber  @nt* 
wirfelung  gebracht  fyabcn ,  bie  »ielleicfyt  bie  bei  |)abafft ,  ben 
Wol)l  feine  fonberbare  gebunbehe  Üiebe  an  einer  au6füf)rlicr)en 
(Srpofttion  oerfyinberte,  nod)  übertraf.  —  (Sine  üotfenbete 
6tufe  aber  ftnben  wir  bei  (Elia  23efd)ijji  *)  in  feinem  Slberetr). 
Ceine  10  ©l  -  31.  weichen  jwar  nur  in  Wenigen  fünften 
von  ben  obigen  ab,  ftnb  aber  in  einem  oiet  pfyilofoprjifcfyeren 
Weift  aufgefaßt.  1 )  £a3  ganje  pfyr;ftfd)e  Unioerfum  ift  ge* 
fc^affen  it:  9to.  3  beS  £ab.  2)  (So  \)at  einen  6d)ö>fer,  u. 
fid)  nid)t  felbft  gefef/affen  —  9?o.  1  b.  0i  3)  @ott  ift  ofyne 
©leiten  unb  bie  2lü*@wigfeit  =1  9lo.  2  t>.  £.  £)ie  33eftim* 
mungen  biefer  3  $(rtifel  jerfafyren  ju  fefyr  in  einanber,  um 
eine   genaue   9Ju3einanberr;altung  jujulaffen.     £(urf)    erfennt 

l)  ©.  «36n  @Sva  ftu  $)an.  12,  2.  @.  SSerfe  f.  §dt£f$  @j  ̂ *)ojtm 
315.  K.  Sofua  b.  $iü  ift  nac^  ©ob  Stforb.  c.  9  3«tgenoffe  be* 
Se^^ctO  1>.  ?ai  gewef^n ,  atfe  um  950  (f  ®ctg.  3eitfc^t\  «.  5.  ̂ . 
S.  ©.  271.  9?»unf,  in  b.  t^rael.  Stnnakn  1841.  3?c  10.  @.  76.  », 
Additi'nns  @.   101. 

«)   5tt|M>at>.  85. 

*)  m.  i,  3  u.  9  ben  R.  Scfe^^  ̂ o^n  $n*??e*&  h,  mv.,  hcqmaf 
■Sn^attö  f.  Ora<$  3abif.  s.  w.  <$ei$ev  (3tfc^r.  267)  lagt  i^n  i^, xtv  beöSefua  b.  $((i  f>i«,  unb  fpäteften^  um1!  3.1000  leben,  metf 
ntct)t  ttaörf^einlt*  in.     Wo.  4  u    8  öon  un^ffannten  «ßerf.  «Wo  7 
t?on  ̂ affau  b    9J?eftfa$.,'if*  n?o^(  ibentifc^  mit  rt*t^Ö  P  "VDi   » (©ob  SKorb.  9.),  b«  «n  S^ttacnoff*  eariiM  mv.     ̂ 0.  2  u    $ fino  un&efannt. 

0  ©^.  um  1490. 
81 
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(ffifö  felbft  iijxen  innern  Sufammen^ang  an.  4 ,  5  v  ,6  fhtb 
bei   beiben   iDentifd).     gür   t>en   Tempel  (7)  ftellt  (§lia  ben 

Söeruf  ber  übrigenf$ro:pl)eten  auf,  ben  ber  be$  DJJofiö  praf* 
tifd)  nid)t  entbehrlich  machen   fonnte.     9co.  8   ift   ebenfalls 
2Iuferftef)ung ,  9to.  9  Vergeltung  unb  40  «Dfcfita*.    (Slia   ijl 
an  ftd)  efyer  für  freu  Urftoff,  unb  ftnbet  mel)r  33ibelbelege  ha* 
für,  al3  für  bie&nfänglicfyfeit  ber  293ett,     9htr  ber  (Sntfcfceib 
feiner  SÖeifen   famt   tfyn   $u  teuerer  bewegen.    dr,  für  ftd), 

j    »erachtet  bte  2(uferfiei)ung,  unb  nimmt  fte  nur  ̂ otfygebrungen 
für  ben  großen  Raufen  im  tarnen  feiner  SÖcifen  an.    3)em 
Sfteffiaö  fireift  er,  wie  DJcaim. ,  atfeo  lieber*  unb  Sötbertia^ 

t    türlicfye  ab  unb  fcftreibt  if)m   nur   ptflitifd)e   Sßirffamfeii   $u. 
.    2Ba$  2Öunber  alfo ,   wenn  man  9JtijHrauen  in  feine  Drtfyo* 

borie  fefet?  —  £luf  ber  anbern  6eite  $eigt  ftd)  23efdji&t  wie* 

ber  um  fo    ftrenger,    unb  Me  (§H*2(.,  bie  für  b'e  D^abbaniten mel)r  tl)eoretifcf>  alö  prattifd)  eriftiren,  finb ,   ifnn  nad) ,   für 
bie  ̂ araiten  t>on  beut  grölen  (linfhtj}  auf  ba3  religibfc  jüD. 
&bm.   2)enn  Wäfyrenb  sJ)caim.  in  feiner  ungemeffenen  Strenge 

gegen  bie  fogen.  Hefter,    b.  t).    £äugner    feiner  2(rh'fel ,  bod) 
fein  aitobrüchtd)eo  33efenntnifj,  ja  nid)t  einmal  genaue  $enm* 
ltifj  berfelben  für  \)en  3£raeliten  a(6  folgen  »erlangt,  forbert 
55efd)i£i  teuere  auöbrüdlid)  unb  fefct  erftercö  sorau$ ,   inbem 
er  jebent  S^weltÄ  bie  gäfyigfeit,   ta$   Viel)  t>orfd)riftmäfng 
fd)lad)ten  §u  fönnen,   abfprid)t  unb  bie  (Srlaubnif?  baju  »er* 
rceigert,  bem  biefe  ̂ rtifel  md)t  in  ber  angegebenen  Drbnung 

u.  mit  t)m  pln'lof.  Argumenten  ganj  geläufig  ftnb.p    £ieö  ift im  £arätönut3  biegolge  ber  ftreng  bogmatifdjen  ̂ ticbtuno,   in 

bie  feine  erften  gefeinter  fowofyl-  bunt   bie£   Vebürfnijj,   bie 
$lecr/tf)eit   ifyrer   Drtfyobmie  im  ©egenfafj  $um  ̂ abbaniemuö 
ju  beweifen,   a(3  aud)   burcb  t>a$  Veifpiet  ber  mufyamebani* 
fd)en  unb  d)riftlid)en  3Migion3pl)iIofo:pt)en,  ba3  in  ir)ren  ©e* 
genben  uoruefymHd)  ftd)  geltenb  mad)te-,    Ijingeriffen  Würben. 
5)al)er    bie  fielen   (Schriften   über  bie  <$U2l.  voof)l  ganj  er* 
flärtid)  ftnb.    2Bte  fo  aber  mehrere  pt  ber  ßafyl  13  fommen, 
fjabe  id)  nod)  nid)t  au^macfcen  fönnen.     (§ine  Jffotijj  SJhmf'S 
(Sörael.  umtaten  4841  9cr.  12,    6.  93.)   jeigt   nn3   jebodV 
mehrere    S3eifpiele  öon  ber   (§infdjwärjung   rabb.  €hufe  bei 

ben -taaiten,  unter  anbern  aud)  ba$  3iflbat  m'\t  ber  lieber* 
|d)rift:  „über  bie  10  tSt^St*  ift,  3of.  ̂ a^rofi.,   Verf.  M 
(3ebet&    -fi  &kri   über  bie  13,  ift   fonberbarer   $ßei\e   aud) 
Verf.  äneü  (Somm.  über  bie  10  5lrt.    be^   übereil).      £>ie  6 
5lrt.   be»  3§t.   3)ajan   aber  ftnb   entWeber  bure^  bie  leiste 
Verwed)^tung   beö  >  mit  i  ̂>errn  @eiger  »orgefommen ,  ober 

s )  Qu$  «ftarl  ben  Umftanb ,  fcaf  bei  ben  weiften  9X(^qnb(ungen 
fcer  Svaräcr  über  bie  Dogmen,  tiefe  imt>  bte  @ct)tac^tregetn  immer 
«eben  einander  iiijuriren.  Drat*  3^b.  enthält  noc^  ein  5ß3erf  u5. 
ö.%&(a#ten  u.b  JO  ©Mf.  ö  <$lu\  Stftrabagi  b  @atomo,  nnb  cine£ 

beffel^en  3«'^I«  ü«?m  S3erf,   fceS  Ora($  3    f^tOft. 
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aber  femnen  wofyl  nfd)t$  2(nbre5,  afö  bie  t>on  ben  ftaräern  ge* 

wöfynlid)  Q^bkjJj  cni£D,  wefentlidje  Attribute  <$otte6  genannten, 
Die  nur  anafytifcbe  <präbifate  inooloiren,  lein,  bereit  man  gewöhn* 
lief)  5  ober  6  al3  anö  bem  logifd)en  Denfen  ftd)  notfywenbig 
ergebenbe,  in  feinem  Sl^efen  aber  Feine  äSielfyeit  fcfcenbe,  auf* 
jtellt:    Dafein,  2lnfang6loftgfeit,  (Inblofigfeit,  (Sinfyeit,  Selbfi* 
ftänbigfeit,  ab\oluk  ©eiftigfeit.     ©.  oberer!)  (§tia  f.  48.  £lrt 
II l.  @nbe ').     3m  allgemeinen  formen  wir  alö  ein  cfyarafte* 
riftifebed  Unterfcf/eibungömerfmal  annehmen,  bat}  bie^araiten 
bem  33ewußtfein  fo  fet)r  bulbigen,    t>a$  fie  eö  nid)t  bloö  bei 
jeber  fcorfcbriftmäfjigen  (Sevimonie  al6  burd)auö  für  ir)re  (M* 

tung-  unerläfflid)   betrachteten,    fonbern   fid)   fogar  berechtigt 
glaubten,  ifyre  (SMaubentfangefyörigett,  fo  lange  fie.  fein  religio* 
fe£  23efenntni£    ober  feine  fonftige  23eweife   ifyrer  Drtboborte 
gegeben,  mit  SWtfjtratteit  anwfefjen ,  Wäfyrenb  bic  diabbanikn 
in  ibrent  entgegengefefttot  Sßrtncty,  wornaef;  jeber  sI>tenfd)  an 
unb  für  fiel),    fo   lange  er  feine  53eweife  öom  (#egentl)eif  ge- 

geben, Vertrauen  für  feine  ©eftnnung  oerbient ,  fo  weit  gin* 
gen,  bajj    aud;  für  ba6  bei  rcligiöfen  Hebungen  nötige  33e* 
wußtfein ,   trofc    beut    ee>   immerfort    anempfohlen    wirb,    fo 
wenig  gcfd>al),  baf?  eö  je#t  faftifd)  gu  ber  Sinie  rein  aber* 
gläitbifd)er  .&anblmtgen  teruntergefunfen  ift. 

Slbfdm.  IT,  ju  5v.  1  S.07.  sDcan  unterfd)ieb  bei  ben  Arabern  burd) 
(Subftain  u.  5lcciDen3  niebt  bloS  (Eubjeft  unb  ̂ rabifat,   als 
ba$  Ding  an  fid)  unb  ta&  Ding  an  einem  anbem ,   fonbern 
man  oerjlanb  unter  <Sttbftan$  in  gewiffer  23e$ief)ung  aud)  ba$ 
9Ieeiren6,  infofern  biefeS  mm  (Bein  beö  Dingeö  alö  <5oId)e6, 
b.  i.  m  feiner  Definition  gehörte ,   unb  unter  Sfecifccnö  ÖeS; 
roaö  fid)  an  bem  Dinge  beftnbet,    aber   ebenfpwob;!  mn  ir)nt 
negirt  werben  fann ,    obne  fein  €ein  anfjul)eben.    ©.  u.  3L 
entfrriebt   in  biefer  «£>infid>t   bem  SBefentlidjen-  u.  Sufälligen, 
!e£tere3   in    feiner   abfoluteften   ̂ ebeutung.     3ob.  Dama^c. 
Dial.  c  5.  13.     liebem,  ©Hfl  ber  fyecul.  ̂ \}\l  4.  39.  40. 
(S6  gab   bafyer  fubftantielle  u.   accibcntctfe  (Sigenfcbaften;    fo 
waren  & ben,  pfylen,  Vernunft  u.  f.  w.  fubfrantietle  — •  wei§, 
fd)warj,  bitter,  füjj,  aeeibentefle  Qngenfdjaften.     Die  SMutfy* 
afotumen  nur,  bie  alle  Kategorien  biö  auf  bie  ©ubftanj  unb 
5(ccibenj  beftri-tteu,    läugueten  aud)  biefe  Definition  ber  (&nb* 
ftan$.    50e.  $1  1.  73.  8,     ,p.  bitter,    über  unfre  fenutuip 

«J  6.  liebem,  ©eiffr  b.  fpecut.  %^iUl  8,  4.  i?5  (?ert  9?cf^b  %itp. 
Vi.  (SUa  maßt  fywbci  eine  (Sintbeilung ,  bie  liebem.  übetQefyt: 
i )  -^rafcifrtte,  bie  öott  immer  juf^mmen,  b.  i.  t>on  at(cn  ®eft$t£* 
fünften  au^t  ali> :  9iawift>nOeif,  ?fttmac&i,f  SlUlet'en,  5giUe ;  2)  bie 
ibm  nur  relativ,  ö(^  Urfa^e  btv  «Birfuno  befrachtet,  jufommen, 
als:  barm^erjtg,  eifrig  u  f  n?  unb  3)  bie  ber^erftaub  mit  iljm 
benfeu  mu^,  btc  eben ■. angegebenen.  £irte  fttmmen  genau  mit  ben 
6  ̂igenfc()aften  überein  ,  bie  bic  s^ot()afotumen  aU  tt>efentlt#e, 
bie  unter  5*?o  1  aber  mit  beneu,  bie  fie  it;m  aW  |)oftti^e  cbeftara* ttoe)  auftreiben. 
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-  fccr  wfö<  *pl)ilof.  ®ött.  1844.  E;  28  ff.  Die  ÜJcutbafolif 
.tuen  gelangen  nnn  Dafyiu ,  baß  fte  bem  Dinge  alle  tvaljre 
Dualitäten,  b.  i.  alle  fubftantielfe  abfpreeben;  eö  wirb  ibnett 
p  einem  bloßen  5ßunft,  an  bem  ®ott  olme  2lufl)br,  fo  Diele 
äufäßige  Dualitäten  febafft,  als  er  naefy  feinem  t>itr«1  auö  freien 
Sßitten  für  gut  finbet.  (Sbb.  <S.  35.  Um  nad)  tiefem  %e< 
griff  oom  Sein,  ben  oon  $ott  $u  retten,  behaupten  fte  bann, 
bau  nott)Vfenbige  2Öefen  fyätte  fein  Sein  nid)t  in  bemfelben 
Sinne  mit  ben  zufälligen  2£efen  gemein,  @bb.  6.  36.  Wt. 
9?.  I.  76.  2.  <2cr/molber$,  essai  sur  k*s  ecoles  philosoph. 
chez  les  A<abes.    Paris.  1S24.  p.  154. 

3u  @E  98.  Heber  tk  $l)ierd)en ,  bie  au$  gäulniß  entfter)en,  f. 

9Je.  9t.  I.  72.  Salomon  ÜJtoimon  in  f.  (lomm.  @ib'  atf)  §a* 
SJcoreb  maebt  unö  mit  ber  @efcbicbte  ber  neuem  gorfermngen 
barüber  befannt.  3n  ber  neueften  3eit,  feitbem  Dfen  bie 
Snfuforien  für  ben  ©runbftoff  aller  organifcfyen  Körper  erflärr, 
unb  (Styrenberg  fo  oiele  2luffd)lüffe  gegeben  fyat ,  nmrbe  t>a$ 
STnmber  ber  Ölten  jroar  aufgehoben ,  aber  um  un£  noefy  oiel 
größere  »oqufüfyren. 

3»  ©.  99.  Dann  jäfylt  er  bie  bauernben,  großen  unb  furdjtba*' 
<Sd)öpfungen  auf  ?c.  3m  £erte  be$  @$  SJatljul  ftel)t  fyier: 
CDCni  *V!K&$  ber  @omm.  bat  t)ie  Variante  'D^ü\  Die 
tmite  2(u6gabe  (Saloniki  1520)  l)at:  D'Otrn  "n«p.  3$ 
lefe  aber  unbebenHicb :  D^di  TW3  ,  Jhtft  u.  Sßaffer,  in* 
fcem  £td}t  u.  |)immel  fd)on  erroäfynt  fmO ,  u.  ber  Dichter 

bann  $u  ben  (Elementen  übergebt  ü*D2  rnpori  xu  nn  "E3D  ̂  
3»Ä.  2  u.  3,  Da£  große  <£d)retfbi'b  ber  6d)olaftif  roar  —  bie 

9cotl)roenbigfeit.  Um  biefe  ju  befeitigen,  mußte  man  notb- 
roenbig  ben  Söiflen  enfroeber  in  2Bilifübr  »enranbeln,  ober 
aber  m  bem  ©emeinpla$,  ber  bei  allen  Öttributionen  ©otteS 
auöbelfen  muß,  feine  3uflud)t  nehmen,  baß  fte  nur  Ijompnty* 
mifer;  mit  tm  unö  geläufigen  Dualitäten  su  oerftefyen  feien; 

aber  in  einem  unenblid)  f)öl;em  @rabe.  2Ubo'3  Höfling  läßt 
imte  3(nnaf)men  ju.  Ober  mit  biefenSä^en  fyövt  alletran^' 
cenbentale  $bilofofcfyie  auf,  roäfyrenb  fte  bod;  bamit  erft  recfyt 
anfangen  feil, 

3u  St  4.  gE  109.  ff.  feegeti  biefen  VM|rl)aft  fd)b'nen  oierten ontologifeben  SÖttäeig  beo  SJJaim.  0  rnact^t  iiebem.  (®eift  ber 

fpecul  fyfficfi'i  4.  167)  einen  @inn>urf,  ber  me^r  alö  ober^ 
fiäd}lid)  ift.  „5lber  freilid),"  fagt  er  „bie  le^te  golge ,  baß 
fo  ein  2Öefen  oon  alfer  Materie  gän^lic^  oerfetnebeu  fein  muß, 
biefe  gotge  leuchtet  niebt  ein;  wie  voenn  e$  ein  einfacbeö 
v^örperelement ,  unb  burd)  feine  (Sinfac^beit  unoeräuDerlid) 

wäre?"  9Jcaim,  beruft  fid>  auf  feine  24  ̂ rämiffe,  um  oon 
tiefem  oberften  £Oirfenben  bie  Äörperlid)feit  ju  entfernen. 
ÜMefe  ̂ prämiffe  fagt   aber   nur,  baß  bie  SBeränbenmg  ober 

)   530i.  jSj  ß^ajim  c.  11.  ben  erften  23^t«?M. 
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tOiöglicbfcit  immer  mir  bei  ber  Materie  i|t,  Woraus  freiließ 
nod)  nid>t  gefolgert  werben  fann,  bafj  auefy  atleg  Materielle 
ÜkränDerlutfeit  an  ftc£>  fyaben  muffe ;  imb  infofern  fdnene  ber 
(Einwurf  riebtig.  2tber  DJiaim.  r)at  fid)  bagegen  oerwabrt  in 
feiner  22  ̂ iämiffe:  ba\i  alle£  Materielle  nnr  jufammengefefct 
fe;n  fann,  imb  *war  wenigftenö  au6  »Stoff  nnb  gorm;  wo* 
mit  alfo  ka$  Argument  oom  einfachen  $ö  r  p  er  e  lernen  t 
ttorgcfeljen  ift.  2)iefe  ̂ ränüffe  nutjj  man  beftreiren,  um  ben 
IBeireiö  anjuareifen,  nnb  Die 3  ift  gerabe  auf  Maim.  Stanb* 
punft  etwas?  £cid)te£.  iDenn  bei  ifyin  gibt  e3  allerbingö  ein 
einfaches  ftorperelement,  unD  jwar  ba$  fünfte,  ba# 

ber  |)'mmeföförper  ober  ber  Sphären :  I,  72  ')•  vlber  auefy biefer  fünfte  Spbärenleib  Ijat  Stoff  unb  gönn ,  b.  i.  Seib  u. 

Seele.  2lber  biefer  Körper  bewegt  ftcfo'n.  (nacr)  greint.  5) ift  jebe  Bewegung  QSeränDcnutg.  Uebrigenö  l)at  M.  felbft 
biefeS  Traumen*  fer/on  in  feinem  erften  ontolog.  33ewei6  refu* 

tirt  (f.  baf.  Üf  1).  sJ?ur  *>on  (St'nem  Stanopunft  ber  $>l)ilöf. an$  formte  M.  fcielleicfjt  mit  (Erfolg  wiberlcgt  werben,  öom 

fpino3iftifrt)en.  9tur  inbem  man  93?.'$  jroeite  $rämiffe  beftrei* 
tet :  „  bar)  c3  feine  unenblict)  oiete  ffiaumgröJKn  jju  gleid)er 
3eit  geben  fbnne,"  unb  Dteö  auetr  niebt  infofern  fte  einzelne 
($rö;?en  ftnb,  fonbern  nur  inwiefern  fte  in  ̂ ejiefyung  gu  ber 
uncnMtd)en  2üt3bef)nung  fielen ;  nur  infofern  Stoff  u.  gorrn, 
Förperltcbe  unb  geiftige  2fu3bef)nung ,  ̂aum  u.  ßejj  ibenlifd) 
gebaebt  werben,  wo  baö  ein\adje  ̂ örperelentent  nicr/t 
ein  tobtö  $nbr  ö  tft,  fann  man  Maim.  angreifen. 

3u  Ä.  5.  S.  111.  ad  1.)  £ie  ewige  Bewegung  implieirt  bie 

SlnfangölofigFeit  ber  '2Belt  (  Arist.  Phys.  Vi  IL  6.)  $a biefeS  Argument  alfo  bloS  für  bie  Slnt^dnger  biefeö  StyftemS 
ift,  fo  will  Sllbo  feine  weitere  9tfotü  baoon  nehmen ;  obfct)on 
e£  ftet;  für  bie  2lnl)änger  ber  2lnfcingficr;feit  nod)  beffer  oer* 
ftefyt,  Wenn  man  nur  tiaö  perpetuum  mobile,  $)a$  and)  gan$ 
überflüfftg  bier  ift ,  bä  Seite  läfit.  ad,  2)  tiefer  25eweiö 

leibet  an  noct)  fefyr  piel.m  Mängeln,  bie  SX  nicr)t  rügt,  \väb* 
renb  Sllbo'e  dinwurf  g  r  feiner  |u  fein  fetjeint.  Xenn  wenn 
»in  ©was  gefagt  wirr,  e3  befiele  au£  jwei  fingen,  fo  wirD 
bie  Selbftftänbigfeit  biefer  Xinge  fd)on  inootoirt,  fonft  müjlte 
ta$  Md)t~Selbftftänbige,  würbe  e$  and)  noeb  bei  andern 
(iompofttionen  gefunden,  eine  bloße  gönn  unb  fein  3)ing 
fein.  Ter  gel)ter  fteeft  vielmehr  im  33ergleicf).  Sftaim, 
fcbliefit  oom  legten  bewegten  unb  einem  an$  ̂ BewegtwerDen 
unb  Bewegen  3nf^nmengefel3ten  auf  ein  erfteS  53ewegenDeö, 
Tieö  ift  eine  golgerung  Deg  5(rtft  (Phys  VIII.  4.5.  6,1 
5Wftoteteö  Sdiluj?  get)t  aber  ba\>on  auö ,  bafi  e6  nid)t  mit 

ben  Urfacbm  beö  33ewegen6  in'^  UnenMtd)e  fortgeben  fann, 
Xiefen  Sar^   bat  M»  febon  in  feinem  cvftcn  ̂ 3eweife  benü^t, 

*;    Ztx-Metfcv  )rt  Arist.  Pc  Coclo  I,  2.  3. 



-(  046  )- 

$?im  voitl  er  ten  6at}  felbfl  aud)  bcwdfen,  unb  nun  »er* 
gleicht  er  baS,  wa%  ein  blojjce  93erl)altmj?,  fein  2)ing  ift,  bie 

Bewegung,  ß  bem  £iug.  SÖenn  man  aber  9cachbrucf  bar* 
plif  (egen  will,  baj?  93?.  nicht  tue  ̂ Bewegung  al$  2lbftractum, 
fonbent  bie  il)r  unterworfenen  3)inge  jum  Crmnel  oergleicbt, 
fo  tonnte  man  t)öd)ftenö  $u  bem  6cbluffe  gelangen :  ba  e£ 
ein  }iüe£t  23eWegtc3,  unb  etu  SBeWegt-beWegeubeS  gibt,  fo  muf? 
e0  auch  ein  juerft  bewegenbeö  3)ing  geben;  tvaü  er  gewifi 
nid)t  beweifcn  will.  Uebrigenö  ift  bie  $orausfe|ung  oem 

jnlcfct  bewegten  bei  2lrtft.  falfch.  2)enn  wenn  eö  'ein  folcf/eS ßäbe,  fo  nutzte  e3  nicht  weiter  bewegen  fönnen,  fo  müfjte  cd 
einen  leeren  Staunt  geben,  \x>a$  2(rift.  »erwirft.  (Pbys.  IV. 
8.)  SBolfte  man  aber,  nad)  feinem  begriffe  oom  $aum,  als 
ber  6d)ranfe,  beut  23el)ält<tf  oer  3)inge  (ib.  c.  4.5.),  baj?  bie 

(Srte  at3  ber  9Jiittelpunft  'Deö  $aum$,  baö  le£t  bewegte  fei, 
unb  man  bliebe  fonad)  innerhalb  be3  9?aumeö*  fo  würbe  baö 
$ule|t  bewegte  aufhören  muffen ,  ober  bie  Bewegung.  — 
lieber  baö  Dnmiel  f.  PJin.  Hist.  Nat.  XIV.  17.  XXlll.  2. 

-cn^n  ro  eingent.  6p  rad)0  ermögen,  gilt  in  ber  neu* 
hebr.  6prad)e  immer  für  Vernunft. 

3»  112 ff..  (Sinen  bem  britten  be3  -DJc.  fer)r  öl)nlid)en  33ewei6 
hatte  ungefähr  gleid)$eitig  mit  btefem  (Mehrten  auch  $ichar* 

ht$,  ̂ rior  i&  flofterS  6t.  Victor,  Cgeft.'  1173)  aufgestellt, e.  Kennern,  @efch.  b.  «ßtyilof.  33.  8.  6.  257  ff.  SRad)  5Xieb. 
(Seift  b.  frecul.  $f)il.  4.  165.  f)at  6am.  fflaxU  Cgeft.  1729) 
tiefen,  beweis  noch  genauer  unb  bünbiger  anögefür)rt.  De- 
monstr,  of  the  bein^and  attributes  of  God.  Lond.  1705—6. 

3u&6.  6.115  ff.  Der  SBctoei*  Sü&o'ä  für  bie  ©ntyeft  ©otted 
ift  bcrfelbe,  welchen  liebem.  (4.  43.)  als  o.  3ofy.  XamaSc. 
(De  ikle  orth.  I.  5)  fjerrüfyrenb,  anführt,  nur  ?t\x>a$  fdmr* 
fer  aufgefaßt. 

3u6.  121.    2)ie  6telle:    „icfy   bin  berfelbe  beoor  er  fünbigt  ic. 
f.  föofdj  fyafcfwna  17  b. 

3.u  Ä.  11.  6.  über  tk  (£manation$--?el)re :  Ebn  Foschd  Epi-, 
tome  in  Met.  tract.  IV.  f.  93.  bei  liebem.  4.  145.  $en* 
nem.  ©efd).  b.  $f)itof.  8  6.  435.  Pcstructio  Destr.  p.  23 
u.  26.  Heber  ben  ̂jHfcrj  öfr.f.  (Sbn  Dtofchb  jum  12  23udb 

ber  3)cethaph-  eomm.  18.  ̂ iDn  ̂ dwd  nipznn  nnt^£N%  jfn:i&' 
&.  ®n  &cof$b ,  comment.  o.  -DDcofe  9carbonenft3,  f.  btefen  ̂ u 
Tl.  9c\  I.  74.  7.  (§ine  befonbere  5lbljanbiung  über  ten 
i%i$ji  7Ö0  beftnbet  ftch  in  9tobtotf)  (Sfyotyma  o.  iel  9)tebigot 
D^rn  "t^  f.  ßl)oiin  60  a  3ebamotl)  16  b. 

3u  t.!12.  S.  132.  50  Pforten  ber  (§inftd)t  u.  f,  w.  Rubere 
beuten  baffelbe ..  auö  bem  ̂ Buc^ftabenwcrtl)e  be^  ̂ Jortee  ̂ d 
(Jpf.8,  6.)  mit  l)ängenbem  V,  wo  atfo  nur  £ö  ̂ r  49  bliebe, 
unb  ta  biefe#  etwaö  weniger  fein  [oll ,  al6  bie  (§rfenntniffe 
ber  (£ngel,  fo  mnp  eö  bereu  wenigf:en6  50  geben.  6.  $afdM, 
!Hcfct>  !;a^6d)ana  21  b,   wo  au6  ̂ f,  12,  7  bewiefen  wirb, 
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bajj  e«  50  fein  muffen,  intern  bie  „göttl.  2öorte"  al«  7  mal 
7  fad)  geläutert"  darauf  fyinweifen. 

3uft\J3.  6.135.    Sfoiienna  ober  @bn?  Stria  (geb.  511  33od)ara 
980,  gefi.  1036)  fott  nad)  dbt>  ftofcb/b  (Kennern.  8.  ©.  3S3) 
einerfeit«   ber   (§manation«lef)re   ber   2Ueranbriner  gültigen  4 
anbrerfeit«  ©ott  für   nid^tö   2Inbre«  alö   ten   fyimmlifdjen 
Körper   erflären,   uad)  bem ,  \x>a$    er   bie   orientaltfdje 
Sßfyilofopfyte  fyiefj.      Hestr.    Mestr.    Disp.    III.    p.  m,  23. 
IV.  p.  31  b.   X.   p.  46.     .frier  ift  nocr)  ein   tiefe«  £>unfc( 

über  @bn  ©ina'«  wafyre  2lnft d)t  aufeul) eilen,  bie  im  (Sanken 
nod)  uict)t  genug  gefamtt  wirb.     (So   gibt  aber  noeb  anbre 
Unebenheiten  in  feinem  ©Aftern  .auszugleichen.     ©0   läugnet 
er    ba«   23ef;arren   ber  ©attung«beftimmungen   bei  ifyreu  be* 
ftimmten  ©ubjeften  (nadj  ber  ©efte  ber  2lfd>aritcn)  unb  fyält 
e«  für  mögiid),  Daß  ber^cenfer)  unmittelbar  a\i$  bem  ©taube 
entfiele,   fo   gut   wie  bie  SJcau«.     Die«  wirb  ifym  öon  (ihn 

*ftofd)b  vorgeworfen. ')     £>aö  £e£tere  tiefte  fi:f)  jeboety  pfyin 
erläutern,  bajj  er  hiermit  beh  bamatigen  Glauben,  ba$  Wdnfc 
bireft  au«  bem  ©taube  entfielen ,   läcfyerticr)   machen  wollte ; 

-  benn   allerbing«   fann   ein  JRenfa)   gerabe  fo  gut  au«  bem 
Staube  entforingen,  wie  t)ie  9)cau«  e«  tfyut.  Uebrigen«  ̂ Wet* 
feit  (Sbn^ofct/bbort  fclbflt  baran,  ob  er  c«  nicfjt  gejagt  fyabe, 
um   äujjerlid)   ftd)   ber  Slnftdjt  feiner  3eitgenoffert  aninbeque* 
men  5  \va$  bann  aud),  ta  tiefe«  fdjon  in  jener  3^it  nidjt  für 
fo  unmöglich  gehalten  würbe,  bei  feinem  f)immel«f  öriperli* 

cfyen  ©ott  itp  beftimmt  tyaben  mag;    biefe  ̂ Bermutfyung  Wirl) 
mir  nod)  beftärft  burefy  ben  3}f:frtt ,    bajj  er  biefe«  in  feiner 
von   il)m   fogenauten   Orient  alifcfyen   $f)ilofopl)ie  tfyat, 
beren  ̂ itofopl)im  er   entweber  Mo« .anführte.,  et?er,  Weitet 
bamal«  ber  23oben  be«  ©tauben«  war ,  fronte. 

3u  ©.  135.    tiefer  2lnftd)t«weife  bat  aber  Mbucbmab  fcÄjK 
eigentiid)  Slbu^ameb^l  ©a$ali  Cau«  £0«  geb.  1072  [n.  M. 
1061]  geft.  1127.)  fd)rieb  IJestmctio  Philosophonim,  worin 

er  neben  vielen  richtigen  SÖtberlegungen  bamatigerspi)ilofop(jemer 
aud) \  fyvverpfyr/fifdfye  ©runbfä£e  aufftetlt.     ü)te  Eingang«  bie* 
fe«  Ä.  v.  Sllbo  gemad)te  (Sintbeflung  ber  Urfad;en.  ber  2Öir* 
Fungen  ift  nacr)  211*©.   2)ie  33cfireitnng  ber  (Smanation  0011 

21U;©.   finbet   fiel)  in  (Sbn  3ipfd)b'«'  liest.  D.estr.  l)isp.  IV. au«fül)rtid).     (6.  Kennern.  8.  389  ff.) 

3u  ©.  136.    9Jcane«,  SDcänl , '  ÜJcanicfyäer  pffi    SBie  ba«  Söort 
f*ö  in  ba«  «frebräifdje  gebnmgen  ift,  wann  unb   wa«    e«  ei* 

,    gentlid)   bebeutet,    barüber  burdjf  renken   fidB  bie    3(nftcbten  f^ 
mannigfaltig,  unt>  liegt  ein  fotite«  Ü)un!el,  bajj  e«  gewagt  ift, 
tiefen  ©egenfkmb  *u  befpreeben.     «frören  wir   perft  bie  au* 
tr)cntifcl)ftcn  ßeugniffe.    3m  £atm.  5)  fetbft   ftnben  ftc^  fd)on 

' )  Slugefü^rt  iv  SWoff  9?arbonn.  tri  f.  öomm.  3U  2Ä.  5?.  I.  73.  0. 
')    UM*  3*xa  C  II.  fo!.  2Q  b. 1    .  1 
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bivergircnbe  ̂ nftcbten.  R.  2(cba  erflärt  für  9Jcin  benjettfgen, 
bergen  Gefallenem  auS  $ro§  geniest;  Otabina  fyeift  93ein 
blo6  benjenigen,  Der  mit  ibololatrifcbcr  2fnbad)t  opfert.  $c  i  n 
ift  bnrd)gängig  ein  abtrünniger  3^raettte ,  unb  ber  ©runbfa& 

gilt:  „e£  gibt  feine  SJitnim  unter  ben  Reiben!"*)  Ob 
Tlin  ein  <5otTcctix> ^ame  für  alle  Wirten  $e$er  war  ob.  niebt, 
ift  febwer  ju  ermitteln,  weil  in  ben  betrejfenben  Stellen  oft 
bie  Hainen  sD?in,  £utl)äer,  Sabbucäer  u.  f.  w.  witlfür* 

lict)'  ober  abftd>tlicf;  oerwecfyfelt  werben.  9?ur  in  einigen  ge* 
fe^lic^  biStinguirenben  Stellen,  wie  tie  oben  beigebrachten, 
bürfte  sD?in  al3  urfprüngtieb  an^ufe^en  fein.  3)a&bie  Sab* 
bueäer  mit  göftenbienerifeber  $bftcr/t  gefcfylacbtet  Ratten, 
Wäre  eine  alfjufüfyne  23el)auptung.  Slnbrerfeite  fdjeint  e$ 
nid)t  minber  gewagt,  behaupten  $u  n>cücn,  e3  fänbett  ftd) 
feine  Stellen  im  Salmub,  baf?  bie  Sabbucäer  bie  3l^u"ft  ob. 

bie  Sluferftcbuug  in  Sibrebe  ftellen.  *)  geft  fcfyeint  aueb  ba3 
2öort  fh  in  ber  gormel  DTDH  nm::8)  ju  ftefyen,  trofcbem 
cö  in  unfern  2luegaben  mit  D^pfis  weitfeit ;  aud)  t>ci^t  c3 
gleich  bort,  bajj,  wer  ftcb  in  biefem  SegenSfprud)  irrt,'  al$ 
Wiin  i^erbäd)tig  wirb.  —  Stuf  feinen  gall  nun  fcfycint  %flin 
mit  9J?anidnier  ibentifcf)  ju  fein,  ̂ ant  lebte  um  bie 
£>älfte  be£  Dritten  $iffyrfühbert8  n,  d.  unb  wer  aueb  ber 
9taban  ®amalicl  fei,  unter  beffen  Sütfftcbt  ledere  ©cbet3* 
formel  abgefaßt,  ober  oielmefyr  erneuert  worben  ift ;  ob  Sa* 
muel,  ber  f  bfaffer  berfelben,  nact)  3ucba£  21  a  oor  ber  3?r* 
ftörung  bes  jwetten  Rempele,  ober  natt  SJnbern,  nad?  berfel- 

ben lebte,  Kif  ut  93cani  fyat  er  niebt  herunter  gcrefdjt.  9hm 
wirb  aber  bie  Scbwierigfeit  nod)  vermehrt  burd)  eine  Stelle 

beö  |)ierom?mu3  (epist.  89  ad  Augustin.),4)  worin  er  als 
eine  jübifcfye  $e£erfcfte  tk  9ftinäer  ober  ftajaräer  nennt, 
bie  3uben  unb  (griffen  jugletor)  fein  wollen ,  unb  babureb 
Weber  ba£  ©ne,  noef)  ba&  Slnbre  feien.  —  |)ier  febeinen  ücb 
bie  meiften  (Sonjecturen  in  (Stnen  knoten  ju  oereinigen.  Sllle 
Seften  fyaben  einen  bejeiebnenben  Tanten  unb  erfebeinen  l)äu* 

M  in  talm.  Sdn'iften.  '•'  Q3lo$  bie  Subencfyriften,  unb  oon tiefen  nur  fann  in  ben  tf)anaifd)en  fyxkn  bie  $ebe  fein, 
nur  biefe  allein  fmben  im  £almub  feine  nambafte  (§rwäb* 
nung.  Sollten  fie  unbead)tet  geblieben  fein?  Über  wäre  e$ 
ol)ne  5kranlaffung  gefcf/efyen;,  bajj  Rabatt  ©amaliel  berSleU 

J)  ©tjelin  18.  b. 

*)  '(Steiger  in  St^ettm  (S^enteb.  §3.  5.  ©.  103  u  103.  <S>te  gemse 
-ö^ot&cfe,  ta§  inittT  2tfimm  "C95eräc^  54  a)t  bie  S)offtt6aer,  eine €efte  ber  €amariter  ju  fcerftefeen  fei,  f>ctuf)t  auf  biefer  Slnna^me* 
tie  ̂ r.  ©•■  fc^ttwiic^  behaupten  wtirb  fenneu  ttebrigen^  fJeM  in 
unfern  StuSgafren  :  •  D^VI^n  ̂ V^VZ'72  *  »«^  freiließ  nic^t  ent* 
fc^eibenb  ift.  '  r 

*")  59ernc^ct0  28  b. 
4)   6.  (Siefeter  Äir^eng.  I.  111. 
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tere  31t  3anmia  nadi  einem  (lebete  gegen  bie  #e$er  Verlangtet 
llnb  tiefer  ©amaliel  war  fonft  ein  für  fein  3^a(ter  tretfln* 
niger  ijjfom  t  wtb  ber  Sfbfaffer  fceö  @ebet$  ber  3>mütl)igfte 
alfer  @elei)rten.  0  &ap  Win  nktt  ibentifcf)  fei  mit£utr;äer 
ober  (Samariter,  mie  £)r.  I>r.  (feiger  annehmen  will,  gefyt 
au$  ber  ©teile9)  fyeroor,  wo  biefe  beiben  gegen  einanber  ge* 
galten  werben:  „£a$  ̂ lad)ten  eineö  Win  ift  ibololatrifd), 

fein  S3rot>  gleid)  ju  ad)ten  Dem  be3  £utl)äere"  n.  f,  w.  Sind) 
Pap  9)iin  nietet  iDenrifct)  ift  mit  SabDucäer,  gefyt  au£  tiefer 

©teile  hervor,  benn  „feine  &inDer  jtnt '  Sfeamferim."  2)ajj man  ifym  beim  (Ecblac^en  alö  @ö#enbiener  qualificirt,  ift 
freiließ  weber  auf  ben  Sabbueäer,  nod)  auf  \)m  (griffen  an* 
wenbbar.  5lber  biee  Fann  auefy  nur  eine  talmubifcne  ̂ per- 
bei  fein,  feie  blo3  fagen  roill,  bajj  er  in  tiefer  58e$ier;ung  »er* 
täcbttg  i]t,  weil  er,  wie  bie  Reiben,  niebt  an  baö  fraktionelle 
©efe$  glaubt,  in  weld;em  allein  bie  <Sd)laditregetn  it)re  ©tü£e 
Ijaben ,  obwohl  bie  £almubiften  tiefen  $lu£brucf  fpäter  bud)* 
ftäblid)  genommen  l)aben. »)  SJcüffen  wir  nun  gleid)  bie  »er* 
fudrte  Gtmnologie  beö  2Sorte$  alö  abbreoirt  aus  w  jvond 

?"5S3  für  unerwiefen  galten ,  unb  l)öd)ften§  alö  einen  @alem> 
bourg  betrafen;  ift  gleid)  tie  £efeart  einer  alten  förafauer 
SalmuD^Vluögabe,  tie  jtcb  beutlicf)  barüber  au$fprid)t,  offen* 
bar  interpolirt*),  fo  fd)eint  fid)  bod)  fo  oiel  al$  gewifj  fyer* 
au3$uftellen ,  ba§  2lnfang£  vk  3ubcnd)riften-  9ca  panier  ge* 
nannt  würben,  mc  aud)  noer;  $u  £neronr;mu3  3^1/  bajj  man 
aber  gut  >$?\t  ber  £almub  *  Slbfaffung,  wo  taö  (Sfyriftentljuiu 
fcfyon  <8taat§religton  war,  fiel)  tiefes  9?amen3  enthielt,  unD 
ihn  mit  einem  febr  allgemeinen  unb  oielDeutigen  erfeftte,  ter 
weniger  verfänglich  war,  aber  boer)  verftanDen  würbe.  ̂ a^n 
war  nunb.feort  ]'ü,  51  rt,  Slbart,  gan$  paffenb,  fowie  e$  aueö 
in  noer;  anbrer  £)infid)t  ale  blo3  alluforifd)  gebrandet  würbe. 
8.  DJcibrafd)  tfoljelet  §.  7.  (8.  12.  ©o  nannte  man  (BUi^a 
h.  5lbuja  bto3  Sieger5).  2)a6  3ufainrnentreff^n  ter  Saute 
in  *zm  u.  |'D  mag  bann  trefflich  ju  Statten  gekommen  fein, 
um .  bie  ̂ Bebeutung  beö  ledern  nod)  mein*  ju  öerwifd)en« 
Slucr;  bie  ̂ rinität  u.  ber  3)uali3mu6  waren  im  ®runbe  »er* 
\oantt  genug,  um  bie  Dietinction  nod)  $u  erfcfyweren.  gußfer 
in  Miscellan.  theologic  leitet  Min  öon  ?nd  ,  weigern, 
läugnen ,   ber.     5)eufapl)ia  in  Slrud)  läfn  eö  t;e  Ie^te  ̂ jalfte 

■)   8.  Soft,  @»?fc$ic$te  b«  3^ractiten.  X^.3.  ©.172  u.  &n$.  41  u  42. 
*)    (S^Otin  13  a. 

*)  dagegen  fvinn  Wönc^  ni<$t  t>ct  ̂ Mmmfcater  Ut  ODitnim  fetrt, 
ta  tu  $)iamc$<Kr  ̂ ic^  alle»  ̂ - 1 ̂ i f c^ ̂ c n  11  ffe^  enthielten  un&  gat  m#f 
Opfern  durften.     ©.  D'lierbeiot  Hiblioth    Orient.   articleMani. 

')  S.  R„xt  Lexic.  TMlmudic.  «.  v,  pQ  f.  1201.  ®ie  Stußgatc  Nl XatmubS  ift  ».  1602, 

*)  ©.  Ct»en  ©    625  ̂ ttmerf.  §u  ®.  45, 
82 



— (  «50  )— 

»ort  J'DND  fein.  3$  fjabe  fdwn  früher  einmal  bic  (Stymo 
logie  be$  ps  oon  9Jcani  bezweifelt1);  gleichzeitig  fyat  ftd? 
aucr)  £err  Sßrof.  2)eli£fd?  bafyin  au$gefprod)en ,  Dap  Sttin 
feine  $erwanbtfc|aft  mit  Der  (Sefte  ntf»3D^<  l)abe*).  3Benn 
man  fpäter  t>ie  Sftanfcfyäer  Sftinim  genannt  fyat,  fo  ftnb  hier- 

gegen bie  ̂ aräer  aud>  fo  genannt  Worten,  fo  wie  all« 
Selten. 

3u  &  15.  <5. 145.  3n  ber  (Srflärung  be6  inycD  nnöwniy  ifl 
$Kbo  bem  R.  (8f&M  gefolgt  (D.  51.  I.  tflatt  III.  c.  5), 
nad)  ibjm  bebeutet  e$  133*^02  im  bilDlid)en ,  f;»perbolifc§en 
Sinn,  unb  nid? t  m:~nD2. 

3u  ©*  146.  3ft  aber  bie  greube  unenbtid; ;  fo  tatin  ber  Stre* 
benbe  nie  aufhören  u.  f.  w.  ©anj  übereinftimmenb  mit 

§llbo'6  ̂ Begriff  oom  wahren  ®enuffe ,  fprtdjt  jtdj  ein  2>icftter 
unferer  3#t  au^  :  w2>a3  Seben  ift  rjöb/ern  Urfprungö  unb 
e£  ftefyt  in  unfrer  (Gewalt,  k  feiner  eblen  ©eburt  wiirDig  ju 
erjiel)en  unb  $u  erhalten,  ba$  «Staub  unb  Vernichtung  in 
feinem  Slugenblicf  barüber  triumpfyiren  bürfen.  3a!  es  gibt 
eine  ewige  3ugenb  ,  eine  (5el)nfud)t,  bie  *wig  wäfyrt, 
weil  fie  ewig  nicbt  erfüllt  wirb;  Weber  getaufcfyt,  nod) 

Untergängen,  fonbern  nur  nidjt  erfüllt,  bamiffte  nicfytüerbe" ::.») 
3u&.  17.  6.151  ff.  lieber  baö  tßttyaMty  Der  ©oitfyeit  $ur 

2Öelt ,  inwiefern  tiefe  oon  jener  getragen  wirb ,  b rüden  ftd) 
bie  9tabbmen  ct\x>a$  fräfttg  aitS :  „iOtan  l;ätte  nid)t  gewußt, 
ift  bie  SÖelt  ber  $aum  (BotteZ  ober  ©Ott  ber  dlaum  ber 

sEöelt  !"  ©o  e6  mm  aber  fyeißt:  „€>iel)e!  lu'er  ift  ein  Crt 
bei  mir''  (<§roD.  3.3,  21.  ogl.  $f.  90,  1.),  fo  erfahren  wir 
I)ierau6 ,  baß  ©Ott  ber  Clattm  ber  2Öelt  ift  u.  f.  w."*)  in 
Könige  II.  5,  11,  f.  R.  Seöi  b.  6.,  beffen  (Srflärung  &lbo 

gefolgt  ift. 
3u  ©.  152.  ff.  $on  befonberer  SBicbtigfett  311m  Sßerftänbntjj 

biefer  2lbf)aublung  über  ben  3?aum  ift  bie  ftenntnif?  ber 
ariftotelifdjen  2er)re  oon  bemfelben ,  bie  im  IV.  53.  b.  Sßfytyjtf 
vorgetragen  ift.  3fyv  jufolge  ift  ber  3ftaum  feilt  Körper.,  wie* 
wofyl  mit  ̂ en  3  3)imenfionen  behaftet,  fonft  wären  2  unb 
mehr  Körper  in  (Einem  $aum;  er  ift  fein  (Element,  weber 
Ürfac&e ,  noct)  ©toff,  rtoeb  gorm  oon  bem  2Birflid)en;  beim 
alle  tiefe  laffen  ftd>  ntcf)t  00m  Dbjeft  fet/eiben,  ber  *Raum  ift 
aber  serfdneben  00m  Dbjeft.  3)er  9^aum  ift  ba&  erfte  ben 
Körper  Umfdjltejjenbe.  -2)er  nädjfte  Sftaum.  ift  weber  größer, 

nod)  Heiner  al3  ba$  Dbjefl ,   er   l)at    ein  Oben  u.  Unten3;* 

0   8.    Vis  Stvitit   ber  ?Xu$aa&e   be§   #u$ri   t>.  Sotowiq  u.  ©äffet  ist 

Soft'S  SSrael    «nnaten  18 II.  5?r.  23. 
•)   @3  (S&aiim,  @.  322.    e.  noc^  ttt.  SC.  Or.  1S44,  92o.  13. 
»)    Siecf,  ̂ J^anfafu^,  Ölnfeitung 

♦1   Sercf($.  «Ra(>.   p.  68.     Salf.  Cc^iot.  ju  ©enef.  §.  117. 

»)    De  Cotlü  I.   8    II.  2. 
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jrber  tfer^er  ftrebt  nacft  bem  ifym  rigentfyümlf$en  £>rte  unb 
befyarrt  in  bemfelben.  0  <So  tt?ie  ein  @efäß  ein  tran^or* 
tabler  Kaum  ift,  fo  i)t  ber  Kaum  ein  unbewegliche^  ©efäfj.  •) 
2>epljalb  tft  t>ie  erfte  unbewegliche  ©ren$e  be$  llmfaffenben 
ber  [Raum,  Unb  ebenbegljalb  \}t  bie  S^itte  0e3  UnioerfumS 

(sc.  bie  @rbe)  unb  "bie  äujjerjte  (§>ren$e  ber  Preisbewegung 
offenbar  bae  eigentlid)fte  Dben  u. "Unten.  3eber  £örper ift  in  einem  Kaum,  ber  nad;  2(ufjen  üon  einem  anbern  um* 
fcfyloffen  wirb.  2)aö,  beffen  5XJ>eiIe  nur  äufjerlidj  aneinanber 
fycingen,  ift  mit  ifynen  roirflid)  im  Kaum  j  ba3 ,  beffen  Sfyeile 
continuirlid)  ftnb,  ift  nur  potentiell  im  Kaum.  2£a3  irgenb* 
wo  ift,  baö  ift  (StwaS  u.  ift  im  Kaum.  2Ba6  aber 
nid;t  irgendwo  ift ,  baö  ift  (5twa3 ,  unb  ift  nic^t  im  Kaum. 
2)a$  Unwerfum,  u. »ielfeicbt  ber  £>immet,  wenn  er  ba$  Uni' 
fcerfum  ift,  ift  alfo  nid  t  im  Kaum.  Kick  ber  £>immel  felbft 
ift  ber  (abfolutc  j  Kaum,  fonbern  et\v>a$  außerhalb  beffelben, 
baö  ix)\x  untfcbltejjt.  60  ijat  alfo  He  (Srbe  im  2Saffer ,  bie* 
fc£  in  ber  fiuft,  biefe  im  Slctr)er  (geuer) ,  biefer  im  |)immel, 
Im  uatüriiden  Kaum.  M  —  Kacb  biefer  3ufammeriftelhmg 
ber  widtigften  Säfte  teö  Sfrift.  wirb  bie  3)i3cuffton  in  unfe* 
rem  Seite  leid)t  perfianblidj ,  aber  von  arifiütelifcfyem  Ertaub* 
punfte  au0.  werten  i\t  (£>inwcubungen  aud)  leidet  oon  felbft 
wegfallen.  *)  —  Xiefe  (Siuwenbuiigen  finb  ganj  bie  be.3  R. 
(5r)iöDau  *j  $)iefer  [liefet,  wie  s2tlbo,  C>en ^{rift.  auf  ba$  vadi- 

um bmau^utreiben.  (ix  wirb  in  biefer  «äpinjtcfyt  t>.  3o§. 
*picu$  0.  93iiranbula6)  gleid)  nad;  ̂ fyiloponuS,  aU  SBefäm* 
pfer  be$  Slrift.  angeführt. 

3u  ®.  18.  6. 153.  lieber  bie  Orbmmg  bee  Beilen  f,  oben  6. 
618  bie  2lmn.  m  6.  12.  lieber  baö  3efct,  als  ̂ Differen^^ 
punft  be£  Vorher  unb  Kacbfyer  f.  §ß$#f.  IV.  11.  u.  13. 

£>ie  3^t  ift,  nad;  2h*ift.,  ein  (Sontimium  r).  3)ie  3eit  'mißt bie  Bewegung,  unb  bie  Bewegung  mißt  bie  3^it,  mittelbar 
wirb  auety  ba$  .Kul)cnbe  burd)  bie  3eit  gemeffen.  —  2hic§ 
I)ier  tritt  (5I;iöbai  gegen  Strift.  u.«50caim.  auf,  intern  er  He 
3eit  befinirt   alö  ba$   sJKajj  Der  Kontinuität  fowol)l  ber  25e* 
wegung  alö  aueb  ber  Kuf;e,  He  awifetjen  §wei  Momenten.8) .   —  .»^ 

«)  yttf.  iv,  1-  ü.  4. 
*)    ibid. 

3)    il>i<l.  0.  5. 

*)  ̂ 'an  f>e6t?vjio^  t«fonber§  ba$  au$  c  5.  S^kget^etlfc .  unb  man nürfc  nnbcn,  baß  §lvtft.  bie  CStn>renbungeu  cjcfü^lt  ̂ at  u.  öon  ?llt>o, 
fo  nui?  ücn  Rtuem  Server,  gang  falfc^  ̂ t;rfranbc«  wovben. 

»)  Cr  Slbcnai  I    ̂ latt  IL  c  j. 
•       Vxamrn  Dortrinae  Vanitaii»  Gentium  VI.  6.  p.   H94.       WH>0* 

?<rgumcntattiMi  nnbet    man    fceinal)e  gan|   p,  1187  im  9?amcn  bc5 
R.  e^     e.  au%  8%  ®%At$ut  j.  8t. 

-')   %^U  W*  W  u    12- 

")    @.   Pitws  a    Mirand.  I,  r,   C,  III, 



•Ju  S. 157,  Tic  STüSbeutung  freS  »fei  befprodenen  Safceö  De« 

fsuba  b.  Simon  :  ]T)  D"np  D^SI  "YTO  rPnar  j«Dö  ,  He 
5Ubo  F)ier  unternimmt,  ift  geiftreid)  imb  fcfyeint  fogar  bem 
£erte  su  entfprecben.  S.  Dagegen  t»ie  Sluebeutung  be3  CTfyte* 
bat  ä  oben  S.  626.  Sinnt.  2. 

3uÄ.20.  6.161.  3n  bem  SBerfe  9,'  3acf)ar.  14,  märe  ftatt 
(Srbe  »ieKeidjt  beffer  £ant>  gefefct  Sorben!  £aS  2i>ort  mx 
in  feiner  engem  unb  weitem  ̂ Bedeutung,  £anb  unb  (§rbc, 
ift  bei  Ueberfe^ungen  in  neuere  Sprachen  immer  eineUrfaße 
üon  Verlegenheiten.  3«  ÖetMf-  4i  ,  54  »gl.  23erefd)  9£ab. 
p.  00.  s.  f.  N^-i^2i  R*&iE&  ms-«  r\u/LW2  :  mm^n  T23 
^rrD^Dzn    b.  fy.  nur  in  ̂ pl>öntcien ,   Slrabien  -u.  ̂ aläftina. 

3«©.  162.  Stift  81.  l)ier  ̂ 2  im Sinne  von  (Einigen,  fo  (Sbit 

Q$xa  im  tarnen  Saabja'ö  3.  San.  12,  2.  G'Ci  im  Sinne 
Don  G^yD,  mie  auefy  (Sbron.  II.  32,  23.  dftl).  8,  17. 
*ßroo.  J9,    6. 

3u^.21.  163  ff.  3>r  Unterfd)ieb,.ben  ?übo  in  ber $räbicirung 
©ctteö  mit  Attributen  ftatuirejt  will,  fyeifit,  fur$  auSgebrütfr, 
in  unfrer  Sprache:  ©Ott  fommen  biefe  Attribute  alle  ob* 
jeftio  ju,  uns  aber  nur  fubjefti»,  imb  mir  bürfen  (te 

it)m  nur  oon  erfterm,  nie  oon  tefcterm  ©eftdjtöpunr'te  a\\$ 
^uerfennen.  3*t  3erem.  7,  24.  f.  ftimdu'  i.  I.  u.  Tl.  9c.  III. 
32.  ~  Ueber  bie  Slttribution  be$  ©eruc§3  unb  ©efltyl*  f. 
9Jc.9M.  26,  46tt.47,  mo  9Jcaim.  etmaS  oerfcfyeben  urteilt. 

3n  £.  22.  167.  3u  bem  hier  jitirten  Sprud)  be$  £almub  !Rofdr> 
fyafdjana  11  a  unb  (Sfjolin  60  a  f.  Samuel  (SbelS  in  (§n 
3acob  ju  ßtyolin  baf. 

3u23.  S.  170.  S.  R.  §l)i$bai  ffr.  DrSlbonatl.  fflall3.  C.3. 
9cad)  ifym  ift  bie  Vervielfältigung  ber  pofitioen  (becläratioen) 

Attribute  nidjt  unerlaubt;  Lerneifer  ̂ is  "pD  ?X  unb  bie 
fielen  in  ben  ̂ falmen  jerftreuten;  nur  muffe  e6  m'd)t  in  ber 
2lbfid)t  gefdjcfyen,  Attribute  orbnungömifu'g  aufreihen  §u  wol* leiv  worauf  ftd?  and)  B.  (Sfyanina  bejiel)e,  fonbern  bloS,  um 
©nabe  51t  erflehen.       • 

3u&.25.  S.  176.  3m  anfange.  3n  allen  mir  befannten  5lu^ 
gaben,  aujkr  ber  feiten  (Salon.  1520)  mirb  für  bie  2lnftd?t 
ber  Scfyriftgelebrten  aui  II.  c.  2  »erliefen.  Sir  fefyen  aber 
nidjt  ein,  ibaß  ber  bortige  rabbin.  ̂ usforueb  rgnn  Wß,  mit 

ber  gegenwärtigen  9lbf)anblung  für  23en'elmng  l)abe.  3n  ber ^weiten,  bie  trofe  ibrer  bnrcpgängigen  3ncorrectl)eit,  bennoeb 
liegen  ber  Varianten,  bie  fte  oft  am  regten  Drte  bietet, 
nu'rtl)»oll  ift,  n?eld;er  Sertb  bei  ber  oor  mir  liegenben  oft 
burd)  bie  häufigen,  mitunter  fel)r  brauebbaren  OtanDglojfen, 

noc^  &§m  mirb,  ift  c  20'  angegeben,  maS  aber  ber  ©loffa- tor  l)ier  ntct}t  fe^r  glüdlicb  mit  c  3  ocrbejfert  bat,  D  (20) 
\}t  r)tcr  offenbar^  für  2  (2j  eingefd>licben,  u.  niebt  abftcbtlid). 
5öir  glauben,  am  rtcbtigften  auf  c  2 1  311  Cmce  oerwiefen  j« 
haben. 
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3u'3. 178.  £>ciö  (Zitat:  23erad)oty  32  u.  Üttegila  25  a  für 
bie  9ik$t«9fu$leftym(j  öeö  Ramend  3?baotl)  ift  irrig.  ©. 
ftatt  Deffcn  £r.  ©opberim  IV.  1.  —  (§bb.  $>k  3  Attribute 
ber  Uneublid)feit  (äffen  ftcfy  etwa  folgenbermajkn  real  barftel* 
Ien:    3eit  =  2änge,  $ergängtid)feit  =-|)Öl)e,  3^^  z=  breite. 

3$  &  .26. '6.183,  unten.  „2)ie  Drbnung  beiner '28erfe nämliob  unb  ifyre  sX*o(lfommenbeiten  laffen  ernennen  u.  f.  w." 
3n  allen  2lu3g.  ftebi  jwar  GWDn  "HÖp.  2öir  glauben aber  mit  ber  ̂ weiten  (©alon.)  richtiger  1HD  für  niSD  lefen 

ju  muffen  /  ba  fo  ber  3ufammenfjang'  fyergeftellt  wirb. 
D*iyyo"  ̂ HD  ift  bann  bte  (Srflärüng  bee  fyier  übergangenen 
S3trfe3  5  :  -pTin  TQ3  Hin. 

3«  St  27.  ©.  185.  „  3n  allen  biefen  pften  fönnten  ol)ne  bie$ 
2)erfelbe  anbre  gemeint  fein,  alö  Diejenigen,  oon  benen  wirf* 
lief)  bie  Diebe  ift."  "ijtgik  an\x  nn-i  d^jx  üntr  gwit  hdd 
6o  ftef)t  in  ben  alten  Sluög.  ü)ie  neuem  baben  ~p  "inx 
weggelaffen,  unb  Dafür  p1?  Giip  in  *ßarentfjefe  gefegt,  ©an$ 
oljne  ©nmb!  2Me  dtuenbation  (?)  gehört  bem  (5$  ©a)atf)uL 
5Öer  ber  alte  ©efefcgeber  ijj;  ber  bie  SBafyrljeit  für  bie  ©Ott* 
bett-fyielt,  wie  e$  r>ier  beißt,  fonnte  icf)  nid)t  ermitteln.  — 
2)a-3  d  ift  ber  9Rittelbua)ftabe  be6  2llpfyabetö  ,  wenn  man 
"|D^ia  mit  einrechnet. 

3u&.28.  ©.187.  Heber  br3  £etragrammaton  6.  ?Jc.  91.  I. 
01—63.  Or  2lbotiai  I.  ftlall  III.  c.  3.  Philo,  De  Vita 
Mosis   (Ed,  Mangey.   Vol.  II.  p.  607.  ') 
(äbb.    ,,Ü)cnnod)   ftnben    wir   auef)  biefen  tarnen  auf  anbre 

SÖefen  übertragen,"     33gt.  (Sbn  Q*$xa  $u  @rob.  3,4. 
3u©.  189.  ad  3ofua  3,  11.  2>iefe  ©teile  maebt  ben  dregeten 

mele  9Jiüf)e.  2)ocb  bringt  .ftimein'  fdjon  eine  Meinung ,  ber Sllbo  fyier  in  allen  XetailS  gefolgt  $u  fein  febemt.  DnfeloS 
u.  bie  ©eptuaginta  erflären  piK  für  ben  stat,  constr.  oon 
pHN  unb  fo  überfefct  audj  S^lfon. 

ebb.  ßuCSrob.  17,  15.  $afe$  wiDerfprid)t  gerabe^t  Sllbo'S  ($r* 
f  lärmig;  aucr;  (&bn  (Söra.  R.  ©am.  b.  $ceir'3  (SrfUärung 
fdjeitft  bie  gelungenfte  unb  ibr  fommt  Sllbo'6  naf)e. 
Qb\).  ©./139.  3u  $id)ter  13,  18.  f.  Bamidbar  Rab.  P.  11, 

wo  r6wb  ̂ N'^n  Hob  anberS  erfldrt  wirb,  ndmliit  bureb  Die 
nacb  ben  Aufträgen  jebe6  9J?al  »arürenbe  ̂ amenöbeilegung, 
wo$u  eine  ftnnreicfye  drflärung   be£  3ebel)  5)cofe   $u  *jra. 

3ul.  29.  ©.  196.  „(So  wirb  übertragen  auf  3)tnge,  bie  öon 

aücr  9Jcaterie  frei  finb. "  iDino  WlJH  nz"1  ̂   t^'ibvv 
2)icö  ift  bie  alte  ̂ efeart>  tu  neuere,  wo  {rq3n  fe^It,  ift 
wof)l  nur  ein  tt)pograpi)ifc^er  3rrtbum. 

I^bb.  ©.  197.  „  53en  2(fai  bliefte  bin  u.  würbe  oerrücft."  3m 
ÜalmuD  ift  bieö  bBen  3nma ,  aber  Q3en  §lfai  bliefte  l)in  unb 
ftarb. 

*)  «2-  ̂ urtorf'5  ofweie^enfcc  Gvtl   Lc\ic.  Jalin.  9,  v.  u.  unux  zv 
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(85*.  ,,.£)at.mm  taö  g^f  t?or  allem  intern  io  oiel 5tc^nl!ct Feit 

mit  bem 3mmaterullen  u.  f.  w."  £ir  Scrt  lautet:  lbc'bibi 
"DSHD  binr*  -0-1  bN  jvDin  ̂ in  ~ wa  d^d:.-.  Q^am 
12  i;na"W  -wenw  r,D  ?ap  irr.  tiefer  «ßaffuS  bat  aller* 
fciiigi  gärten,  t?ie  faum  anzugleichen  finb.  2lber  einen  feit* 

fameren  Sinn ,  al'%  ber  83crf.  ber  üww  barin  fanb,  fonnte man  wofyl  nid)t  t/erauebemonftriren.  (§r  nimmt  Gnai  für 
Dbjefte ,  bie  jtd)  mebr  ober  minber  bee  ̂ ic^teö  ju  erfreuen 

geeignet  ftnb,  unb  l)ält  jvdHI  "ptn  für  ein  ̂ räbicat  oon  "">!«, inbem  er  ben  Plural  mit  ben  oerfebiebenen  £id)tarten  ent* 
fdulbigt.  Hiifer  Qierf.  •  fyricfyt  aber  augenfdjeinlicb  nur  oon 
ben  mannigfaltigen,  oben  erwähnten,,  mefyr  als  alleö  anbre 
körperliche  bem  Unförperlicben  nafye  fommenben  (Sigenfcbaf* 
ten  be3  Siebtes ,  bie.  geeignet  finb,  ftarre  $ergleid,e  für  baS 
3mmatcrnlle  abzugeben,  we3l)alb  man  beim  aud)  t)k  ©Ott» 
fyeit  am  paffenbftcn  baniit  oorftellig  mache. 

(Sbb.  „ruft  (Sfyabahif,  wenn  er  oon  berCffenbarung  ber  &d}t* 
ebinal)  u.  oon  ber  baburd)  geworbenen  ©otterfennung  fpricfyt." 
Sitte  2lu3gabeu,  aufier  bie  aweite  (1520  Salon.)  lefen  tyier 

X*r~  niWnrp  n'-iiri  Ipr-a.  2)ie  streite  lieft:  nj&nrfy  unb biefe  £efeart  ift  gewij?  t)orjugier)eu. 
(übt).  S.  198.  unten  ff»  |)ier  ftnben  wir,  ba§  ber  SJcann ,  oon 

bem  feine  Nation  fagte,  „ba$  er  in  ber  $cebi$m  einäugig  u, 

in  ber  $l)ilo|opl)ie '  blinb  war  "  fd)on  auf  bem  2£ege  roar, einen  richtigen  begriff  von  ber  Watnr  ber  Sarben  ju  erlan- 
gen, Silbo  benutzt  feinen  ßrpeifel  an  b.er  Realität  ber  garben, 

wie  natürlich,  ofn'e   fich  in  nähere  Untcrfxia ung  einmlaffen. ($bb.  6. 200.  3Mc  Stelle  ̂ erefit.  $iab.  p.  3  weicht  i.  I.  $iem* 
lid)  oon  unfrei  3*evf.  ©tat  abf  bittet  aber  benfelben  Sinn. 

3u$. 30.  6.205.  £er  SBtife  fagte:  „wenn  icb  ta$  333efen 
@ottc6  fennte,  Ware  irf)  felbft  ©ort."  ')  Qine  ähnliche  s2leuf* 

ferung  finbet  ftet)  febon  bei  Saabja*):  „Sollte  man  aber  ein* 
wenbeu  wollen:  „wie  Faun  aberßtwaö  antf  ilcid,U3  werben?'' 
fo  antworten  wir:  „tonnten  bie  ($efcbb>fe  biefe?  äüie?  be» 
greifen,  fo  müfHe  unfer  9jer|Vmb  ee  nid?t  bem  Urfd)o>fcr 
augfd)liej?licb  mfebreiben,  ba  wir  e$  boet)  alle  faffen  fonnten 
U.  j,  w.  2L*er  im$  aber  nöthigen  wollte,  ifynt  biefeö  2Bie? 
begreifJcb  m  made.ri,  ber  würbe  und  nötbigen,  uns  erft  felbft 
aih  Scböpfer  §u  fe^en/'  5)iefe^  Argument  ift  fo  richtig,  ba§ 

bie  neue  Sber.titäte '*  ̂pl)ilofo^ie  nid)t  ban'iber  l)inweg  fonnk, unb  fo  ju  einer  neuen  Slrt  feabbalifti!  gelangte,  inbem  fte 

ben  feeift  u.  ©Ott  ibemificirte.  tylan  fel;e  ̂ egel'e  3fteiigiong* 
pbtlofopbie  1.  ̂ B.  feiner  2£erfe  11  33. 

(Sbb.  „«ßretf  bem,   ber  un£  erftral)lt  ic./;    5)iefe  STrt  p^lofDpl)i* 

53ect)inct^  C(am  blitzte  1^98.    «tim     be5   1^.  ©cbatja  b.  Salemo 

in   ten   €e$erafc&im,      £?r  ju  6nt^    b.  (Fv^it^ö  fittvtv  5ßi^fi'  t|l 

')    LinVin.   v\e    D.    I.  6.  IS.   b.  edf   Anist. 
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fdjen  5)it^rambuö  fiubet  ftcö  tfyeifö  öofffianbiger,  tfjeilö  frag* 
mentarifd)  u.  sariirenb  mebrfad)  in  Den  alten  religiemtytn' 
lofopl).  SÖerfen  wieder.  Sftj  dl,  I.  59  fyat  ihn  beinahe  ga«| 
wie  Älbo,  bi3  auf  einen  $kr$,  u.  93caim.  gibt  i^n  im  9ca* 
men  aller  ̂ fytlofopfyen.  (§r  fdjeint  alfo  ein  SB.ritd&ftücf  au* 
einer  arabifdpett  «jpmnne  ju  fein.,  unb  ba$  Sorbilb  be3  ©cfytr 
r;a-3i$ub  ober  gleid^eitig  mit  ifym,  jebenfallS  aber  ber  %$* 
puS  $u  bem  fpätern  3ffjbal.  @.  nod)  9Jtofe  Karbon,  j.  6t., 
ber  eine  (Stelle  beä  (§bn  ̂ o-fcfyb  cttirt,  welche  Den  3nfyalt 
imfreS  tapitelS  in  nuce  gibt.  Sft.  ift.  I.  72  ftnbet  ftd)  ber 
Anfang  biefeö  gragmentö. 

3u  £.  31.  6.  209.*  ■•potfn,  ni^OD  t£\s*  nvrr,  $afdjt  erHärt: 
geuer-rebenbe  (5r)ajotl);  2llbo :  ($l)ajotr)  auSgeuer,  bie  rebert. 
tStnen  2Öiberfpru(i>  laj}t  jtcfy  $lbo  bier  nur  febeinbar  ju  ©d)ul* 
Den  ■  fommen,  inbem  er  ein  Wal  fagt ,  man  muffe  $>a$  Siebe« 
ber  €fyajotI)  nid?t  analog  mit:  „bie  Fimmel  erjagen"  ne^* 
men,  unb  baS  anbre  &al  biefeö  Sieben  felbft  uad)  biefer 
Analogie  auffaßt;  niebt  Daneben  will  er  anDerS  öerfianbeit 
wiffen ,  fonbern  ba$  Subjeft  be3  9fceben$ ,  bie  (5t>ajotr)  foff 
man  ntd)t  für  bie  SBeltfpfyären,  fonbem  für  ifyre  @eifter  l)al* 
ten.  —  Heber  biefeö  sHMtgan$e,  biefe  in  ber  Üßteltyeit  gerettete 
(Sinbeit,  f.  3Ä.  9c.  I.  72.  «caim.  fud)t  bort  $lrift.  u.  Xfyo* 

pfyaii'ö  ?ßfyüof.  mit  bem  biblifdjen  (glauben  in  Harmonie  ja 
bringen.  (£r  mup  babei  oon  ifyrer  materialiftifd)en  Seelen* 
Ier)re  abftrabiren,  inbem  befonDerS  bei  ̂ opbail  '),  bie  (Seele 
eigentlich  nur  Da3  SÄefultat  üon  geeigneten  $örp*rfcrmationeii 
ift;  unfc  \onad)  läßt  $Jl.  Die  Seelen  Der  fublunartjYfyeu  ilöelt 

alle  oon  ber  Der  ̂ immelöfpbare  aaöfl'e^en.  X)ie  trilogifd)e (Sintfyeüung  burd)  «jpinjunabmc  ber  abfohlten  ©eifter  macbi 
bann  2llbo  felbft.  2)er  Slbfd)«.  f^liep  fomit  nod)  mit  cuxaii 
SBeweiö  für  Da6  2)afeüi  ($oiteö  (6.  267)  u.  $war  mit  beut 
gewöl)nlid)ften,  Dem  ptytyfifortfyeolcgifcben. 

Slbfcbn.  III.  3u  ft.  1.  S.  214.  „vbae  im  14. 2lbfd)n.  de  hniKiaiibu« 
erfl.  wirb."  2Baö  .für  löud)  2übo  i)ier  meine,  ift  fd)wer  $u  er* 
mittein.  Soll  e$,  wie  am  wafyrfdjeinliefyfteu  StrijtoteleS  Hi*- 
toria  Anim.tlinm  fein,  fo  l)at  Diefe  nur  10  53ücber,  unb  aud> 
ba3  jefynte  ift  faum  (§ine£,  fo  bajj  nidjtä  geroonuen  i\t,  wenn 
wir  TPä  ftatt  T3  lefen  wollten.  Slber  felbft  in :  De  parü- 

bus  animalium  U.  in:  De  generalione  U.  f.'tt).  ftnbet  (t^ nid)t6  3le^nlid)eö  auegefproeben. 

3u  6.  216.  3ob.  35,  11  wirb  gewö^nlic^  erflärt:  „"Der 
un6  me^r  gelehrt ,  al£  bem  %ki)  Der  drbe  unb  un$  weiter 
maefct,  als  ba«  ©eflügel."     <&.  9tafd)i  j*  St. 

3u  Ä.  2^  ©.  219,  lieber  bie  2lbi)anblung  über  t)le  £t)iere  ftnb 
bie  Sefeartcn  bei  2ltbo  fel)r  oerfd)ieben.     Die  Stwegabe  33ene* 

)   6.  liebem    ̂ ctft  b    fvmtt.  «POÜ.  4    130  ff   üfccr  bte  Scttctw^tt 
ebb    133  ff.  Sopbail,  ̂ >ai  On*  Loftan  p.  72  —  80. 



~(  659  )- 

•  big  154.4  t)at  Slb-ucfcan  Wt^a ,  Die  &.  €a(onid>i  1520; 
(Srwan  2U$apl;a.  Die  mit  Dem  @om.  (5$  (Ed)atf)itl  fyabeit 

alle  2lbuct)an  £lljapl)a.  2öir  beftften  noct)  .ein  Gvri  ihpp  p""WK *>  talowmtoS  b.  &alom?moö ,  Dem  SBerf.  beö  dben  23ocben, 
weld)e6,  feiner  eignen  Angabe  nad),  mir  Die  Ueberfefcung  be$ 
legten  6tücfe3  De3  auö  51  f leinen  Straftaten  befter)enben 

eigentlichen  arabifefren  399cretl)  ba'ale  (Sfyajim  x>.  £lbu  ̂ (Ija^ 
pfya  ift.  (§3  enthält  Den  äpologifd)  vorgetragenen  ©treit  Der 
£l)iere  itm  Den  Vorrang,  mit  Dem  9Jcenfct)en  u.  ba$  roa& 
un6  3tatom;mo3  baoon  erhalten  r)at,  jerfätlt  in  5  Pforten. 
Die  ©cfcwierigfeit  oben  ©.  2lnm.  214  ift  gehoben,  wenn  mau 
nn;K  ftatt  iend  lieft ,  unb  i  für  T.  • 

<§bb.  6. 223.  Diefe  (Srflärung  be$  9ci d)tö,  fo  baroef  fte  aud> 

I)ier  Durd)  Die.  miDrafct)  -  artige  gorm  gegeben  ift ,  t)at  Doct) 
etwaö  fet)r  2lnfpred)enbeS.  feie  ftimmt ,  wiewot)l  in  einem 
befcbränltern  Umfang,  gan$  mit  JpegePS  Definition  überein. 

8.  ̂ egel'6  2öiffenfd)aft  Der  Sogif ,  Nürnberg  1812,  33.  1. 
SBucT)  i  baö  ©ein.  . Die  Definition  beS  9cid)t$,  C.  1.  B. 
€>.  22  ff.  ift  befonberS  Wid)tig.  .  Uebereinftimmenb  mit  unf* 
rem  SBerf.  erflärt  Der  Gomm.  3efdniott)  %uob ,  311  Xfyana 
bebe  (Elija  I.  c  21  gegen  ba6  Gmbe,  Daö  3ßort  t'JS  alö  3(6* 
furjung  aus  Den  3nitialen  Der  HBörter  hdbo  t&"  £p$*? ,  tt>a$ 
an  unb  für  fiel)  ein  unglütflicbcr  gunb,  boc§  Den  bei  Den  &ab* 
baliften  gewöhnlichen  begriff  be$  ̂ Borteö  PN:  wiebergibt. 

3u.fi.  3.  6.224.  lieber  Die  3Dcntität  be$  toiip.  ̂ Ol^D  «  "PrttnD ' ftet)e  Dt  Slbonai  0.  R.  <5f)i^bai  .fr.  &Än,  IV.  Drufd)  11;. 
»gl,  aud)  sJJe.  fc  I.  68.  befonberS  Die  lange  2lbt)anDlung  DeS 
Sftofe  Karbon,  a.  a.  D.  Die  arabifd)  ~  pbilof.  3Dee  Dtefer 
fdeinbaren  Dreieinigkeit  grünDet  ftd)  wafyrfdteinlicr)  auf  Die 
•(Ereile  2lrijt.  s3J(etapt).  XII.  7.  „eid?  feibft  erfennt  Die  33er* 
iiimft  Durd)  Die  (Srfaffung  beö  gu^egreifenDen.  Denn  ba& 
$n  93egreifenbe  wirb  erfaffenD  unb  btgreifenD,  \mt  fo  wirb 
ilVgreifenbe3  unb  ju  23egreifenc>e3  iDeutifd)}"  (unb  ift  Dann 

befonberö  v.  Qilnx  3tofdjb  auSgebilbe't  werben. Gbb.  ©.  625.  „2lber  feibft  nad)  il)rer  Meinung  bunten  Die  23e* 

griffe,  bie  fold)  ein  Reifer  u.  f.  w."  6.  oben  €.  632  Die 
§lnm.  ̂ u  fe  21  u.  22.  @an$  äl)ntid)  Drüdft  ftd)  ein  neuerer 
5?bilof.  über  Diefeö  ̂ ema  auö :  „  2ßo  liegt  Denn  Die  @üte, 
ncimlid)  Die  fittlicbe  @üte  in  Den  apoDiftifd)  gewiffen  unb 
wahren  geometrifeben  ?ebrfär)en?  oDer  in  Dem  wahren  33e^ 
griff  Der  (Subftanj ,  ber  ̂ aufalität  ober  irgenD  einer  anberu 

metapl)vfffcben  Statcgorie?"  ') Qbi).  Die  5lut|affung  Deö  erften  ̂ Tbeitö  &.  Sß\.  19  ift  ganj  na ct> 
Der  von  9tad)maniDe3,  aB  Einleitung  in  feinen  ©ermon  x>ox 
Dem  kmi&  unb  ben  ©ranben  ?u  6aragoffa.  gegebenen. 

(Sbb.  6. 627.    2Ber  Der  R.  5Diof.  Seoita  fei,  ift  mir  nid/t  befannt. 

4)   ©    C avtenftein,  u&er  bie  rteuf^en  JDarfJeCfttngen  «nb  9?mrtt)c  tun- 

öf«  Dev  «ßw&art'föen  Wiltfopit.    8p j-  J838.  ©.  isa. 
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$m  £>r  9(bon.  wirb  ff  fe$«  oft  befilmpff,  Sollte  ber  im 
Xrufct)  12  baf. ')  citirtc  feci-f.  be$  pwn  jTjO  TOofe  b. 
$Üat>i  mit  biefem  ibentifd)  fein?  3u©eber  ba^Dorotl)  findet  ftd? 

ein  sUcofe  b.  ©alomo  £eoita,  Sßcrf.  beö  5'oel  fPfrfi?  in  Bib« lioth.   de  los  Rabinos  Espngnoles  0.  ̂ obrig.  be  Gülftro  (5* 
6S  a  ftnbet  ftd)  ebenfalls  ein  9Jiofe  b.  ©alomo,  Der  einen 
Gomm.  $u  b.  2b.  I.  it.  iL  fce3  9Jc.  9?.  »erfaßte. 

(56b.  6.  228.  „Darum  behauptet  aiie§  $riftotele6 ,  c£  müßte 
notfywenbig  etnft  eine  3eit  fommen  u.  f.  w."  2Öo  ober  baj* 
tfrift.  biefe  meffianifct?e  ̂ ropl)e$eiung  fyabe  ergeben  laffen, 
baut  tyabe  td)  weiter  feine  ̂ Belege  a(3  folgenben ,  beffen  3n* 
balt  allerbing3  oovliegenber  ̂ ropfyejeiung  nafye  fommt,  unb 
in-  uns  oou  £>errn  £eop.  Dufe^M  al$  ein  gragment  be3 
SßerfeS  '2lrugatt)  fya  *  93ofein  o.  9Äofe  @bn  (Söra,  oom  Q3erf. 
be3  3eba  fo  -  Dereff)  (V.  Atoll  3.  c.  4.  ©.259  eJ.'Sabio- 
neta)  angeführt,  mitgeteilt  wiro.  (56  lautet  fo:  sD£ofe  (§bn 
(§3ra  fdjreibt:  „  er  l)abe  einen  2lu3fprud)  im  tarnen  be3 
größten  ber  ̂ t>ilofopf)en  gefuuDen,  ben  biefer  an  Slteranber 
gefebieft  t)abe,  De6  3nf)altö:  wiffe,  baß  e$  einft  ein  oorjügli* 
cbee,  gan$  neueö  @*it  auf  ber  SBelt  geben  voirb  ̂   nämlid) 

(§ine  @efellfd)aft,  dinen  &önig,- allgemeine  Ueberemfitmmung 
ju  (Sinem  (Streben,  bie  Kriege  werc-en  aufhören,  man  wirb 
einfttmmig  ber  Ueberjeugung  fein ,  t>a^  barin  ifyreS  Staate^ 
SSortbeil  beftefye,  ber  abfolutefte  griebe  wirb  fte  oerbinben,  u. 
bie  iXacje  werben  beftimmt  fein  tt>eiiö  ju  leiblichen  ©enüffen, 
ibetlg  ju  Sefyre  ir.  2öei3f)eit.  2Ber  (bie  2öaf)rbeit)  erfaßt  i)at, 
«cirD  barüber  naebbenfen,  wer  fte  nid)t  erfaßt  f>at  -  wirb  for* 
fc^en.  ©erne  mod)te  icb  jene  j$dt  erleben ,  wenn  auefy  mir 
$nm  £l)eil ;  ta  mieb  aber  mein  l)of)e3  s2üter  baran  tferfyinbert, 
fo  möchte  biefeö  wofyl  meinen  greunben  imb  ̂ erwanbten  er-* 
Müfyen  ober  bod)  ibreS  ©leieren."  S)iefe  $ropl)e$eiung  fceö 
größten  ̂ ß^tlofop^en  gehört  wobl  in  bie  Kategorie  ber 
ä'Bdi^Bn  nnic 5)  u.  be6  SBudjeö  üapuad)  •)•  Die  uns 
fo  feböne  (Sentenzen  im  tarnen  griecbifd)er  imb  arabifeber 
5pi)ilofo^en  oorfü^ren,  beren  3bentitat  jeboc^  t)äufig  fe^r 
zweifelhaft,  wo  nicfyt  offenbar  falfc^  ift. 

3u  ̂ .  4.  Der  3nt)alt  biefeS  Kapitels  grünbet  ftd)  auf  ben 
0.  93caim.  im  4.  c.  II.  be^  9Jc.  5^.  geführten  SBeweiö  ,  baß 
bie  bamate  allgemein  angenommenen  9  ober  10  fyimmeiä* 
fpl)ären  leben,  eine  ©eele  baben,  ftd)  freiwillig  umfebwingen, 
au£  bem  ©treben,  ibrem  ©cböpfer  äfynlid)  ju  werben. 

3ut.5.    3n   ber  (SrHanmg  beö  ̂ Berfeö  nzn  H^.vyom  i$ 

')   @.  oben  @.  638. 

•)  3ion  2.  3a^3-  4842  —  43.  ©.  117, 

•)  8(u$  bem  ̂ ra&ifc^eu  fr.  «S^ananja  b.  Sfitat  ̂ (t '3öjH. 
4)   UcOevfe^t  aut  bem  5(rafrtf^en  fr.  ?(l>ra^.  feefrira  b,  ßbi^bai  rfriett« 

SJflU'*  be$  R.  epiebai  Är^fa^!)  v 83 
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2fl6o'S  2)euiutg  mit  jener,  bie  er  befreitet,  im  ©nmbe  ibeu* 
tifd).  3)emt  wenn  bie  $ollfommenl)eit  Der  (Sngel  in  ber 
Umwälzung  ber  Sphären  bebingt  ift,  fo  ftnb  fie  bod)  fo  lange 
fte  bie$  unterlaffen  niebt  gan$  sollfornmen.  —  Wlit  ber  wei* 
tern  23el)auptung  ,  baß  bie  ©pfyären  ftd)  niebt  bewegen,  um 
tfyrem  «Scfyöpfer  äl)nlid)  §u  werben,  fonbern  blo£  auf  fein  %e* 
fyeiß ,  fe£t  ftd)  SCibo  gegen  9ttaim.  II.  4.  6.  u.  ben  ganzen 
Damaligen  ©lauben  in  SBiberfprucr).  9Jcan  fuebte  biefen 
(Glauben  auf  alle  Sßeifen  ju  erhärten.  So  biente  Der  (Sin* 
tvanb  eines  ©elel)rten :  „  wenn,  wie  bie  9ßl)ilofopl)en  befyaup* 
ten,  bie  Sphäre  fiel)  bewegt,  um  ber©ottljett  äfynlicb  $u  wer* 
ben,  fo  müßte  fie  eigentlich)  ftd)  nid)t  bewegen,  ba  bei  ber 

($ottl)eit  Bewegung  fo  wenig,  wie  Stitlftanb  ftattftubet;" 
bloß  £ur  Bekräftigung  beffen ,  wa$  er  wtberlegte,  inbem  er 
weiter  folgerte:  „einem  Körper  jebod)  tft  bie  Bewegung  an* 
gemeffener, .  al£  (SttIXftanb,  folglich  muß  er  ba$  93or^üglid)fte 
tfyxn  ju  feiner  23erebiung,  b.  b.  fiel)  bewegen.'1  *)  —  3)iefe 

abftrufen  gorfdmngcn ,  t)ie  ba$  l)auptfäd)ltd)i'te  £l)ema  ber 
<ßl)ilofopl)ie  unter  Arabern  u.  3uben  waren ,  fo  unuüö  fte 
für  unfre  3ett  fdjeinen ,  tonnen  bod)  nidn  gan$  umgangen 
werben ,  Witt  man  jene  3ei*  fe  ifyrem  ganzen  Streben  unD 
nid)t  blo3  tu  i^rcr  äußern  nidjt  minber  ftd)  immer  wieber* 
ber^olenben  politifeben  @efd)id>te  feinten.  d3  tft  ntebt  min* 
ber  iutereffant  $u  erfahren,  baß  (§bit  sJtofd)b  .fufyn  gegen  bie 

*pl)itofopl)en  feiner  3e«'t  3e^  behauptete,  ©Ott  fe^e  bireft  Den 
erften  £immel3frei3  in  Bewegung  ,*)  als  wer  ber  Mann  mit 
ber  eifernen  9Jla$h  war.  %\\  wir,  bürfen  fät)n  behaupten, 
baß ,  wenn  man  bie  praftifd)e  ̂ büofopfyie  ober  $l)i)ftf  au$* 
nimmt,  \)ie  and)  001t  allen  im  ©runbe  zugegeben  werben 
mußte,  alle  metapfytyfifdje  2ßeltmad)ungen  unb  pf)ilofopl)ifd)e 

<5d)nlen  unfrer  3^  unter  ̂ en  Arabern' fd)on  il;re  Vorgänger auf  eine  ober  bie  anbre  2lrt  gefunben  (jaben  ,  wenn  fte  ftd) 
beffen  aud)  nod)  nict)t  red)t  bewußt  ftnb,  ober  eö  niebt  wabr 
l>aben  wollen.  3ft  5.  23.  ba$  unmittelbare,  bau  fid)  felbft 
fe^enbe  u.  Daburd)  au3  fid)  l)erau3tretenbe,  u.  hann  vermittelte 
©ein  ober  Denfen  bei  |)egcl  etwas  2lnbre3,  alS  ber  VotfD 

pW}',  ̂ d^id  be3  ®bn  *Äofd)b,  ober  ba$  n#*3N  VIV  yvT, 
baö  ftd)  fd)on  bei  (§bn  (§6ra  ftnbet ,  nur  burd)  bie  ge'it  mel)r auSgebilbet?  Unb  wer  führte  btefe  3?it  l)erbei  ?  9?ur  bie 
?lnwenbung  biefer  erhabenen  $l)ilofopl)eme,  nur  il)re  herein* 
barung  mit  bem  (glauben,  ber  nid)t  bewiefen  51t  werben  nö* 
tl)ig  t)at  ober  nötl)ig  31t  Ijaben  glaubt,  weil  er  fein  t;iftortfc^e5 

1280)  ,  tbixt  t>.  Btliiti^?^  «pre^urg  1S37.  @.  81, 

*)  ©.  oben  f?  3.  @.237.  6&n  9iofc^b^  Sluöfpruc^  in  fein.  (Komment 
jur  s^efa^^.  f.  bie  SBcanutoung  beffelt?en  bei*  R.  8^i  b.  ©erfon, 
aKit^cim.-    Kboitai  V.  ?ibt^.  il.  c.  11.  @,  45  b. 
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IRctit  beteiligtet,  nur  fte  fft  (efber  oft  ertra&agant  unb  attdj 
fyierin  ift  ünfre  ̂ t)ilofo£l)ie  nicfyt  minber  ein  2lbbttb  jener, 
äöenn  bie  $l)ilofopl;ie  ein  gewiffeg  ?Ilter  erreicht  f;at,  get)t  fte 
immer  gern  in  bie  3lird)e!  2)a6  Ueberftmtlicfye  ift  fo  tveid), 
baf?  cö  immer  ftcfy  leidbt  in  bie  fmnlicfyen  gormen  brüefen  läßt, 
feien  biefe  nod)  fo  —  djinefifdj! 

3n  ©. 233.  2)ie|eö  oon  ber  Eingebung  in  ben  Eitlen  eined 
Stönigö  hergenommene  ®leici)niß  fömmt  fpäter  (  IV.  c.  33. 
6.  549.)  in  auöcjefdt)mücftercr  ($eftalt  ̂ um  $orfd)eine.  Q$ 
ift  bie  $l)etortf  ber  3eit  it.  beö  9J2ibrafcb!  —  2Öie  aber  ab* 
ftraete  @5eifter,  beren  $3efen  eben  in  ifyrer  Unmittelbarfeit 
befielen  foll,  nod)  abftract  bleiben,  wenn  fte  Körper  in  53e- 
wegnng  feften,  it.  feien  e3  and)  t;immlifd)e  Körper,  ba3  fcfyei* 
nen  (§bn  sJiofc6b,  Statin,  it.  alle  il)re  Vorgänger  itnb  9cadj* 
treter  Wenigftenö  ntct?t  erflärt  jlt  fraben ! 

3uÄ.8.  6.243.  „Sfodj  «Rab.  Wdjai  fül)rt  in  einem  9ftecf;t6gut* 
achten  an  ic.°  3n  allen  51u3g.  ftel)t  R.  2ld)ai,  in  ber  tt. 
1520  aber,  wafyrfcbeinlid)  riesiger-  'Kn  D"* 

(§bb.  „$Öie9cad)m.  in  feiner  2lbl)antlung  bewerft;"  foll  Reißen: 
,/n  feinem  Sermon."  ©.  2>rafd)atl)  fya^Diamban,  ed,  $rag 
(unpaginirt)  Statt  4  b.  col.  2.  R.  93cofe  b.  9cadmt.  fyeißt 
e6  auebrüeflidp  in  nnfrer  oft  aitirten  2tu£g.  o.  1520;  in  ben 
anbern  D2D1. 

(&bb.  ©.244.  £te  Sporte:  „  3)af)er  bel)ait^tct  er  ferner, 

gälten  bie  Sljajaren'er  nod)  bie  $ewotntl)eit  it.  f.  w.  "  bis : 
„wie  and)  ben  ©ebrancr)  ber  geueranbeter  beibehalten  f)ätten" 
fehlen  ganj  in  itnfren  ausgaben,  unb  finben  ftdr)  nur  in  ber 
\\  Salonicin  (1520),  3timini  (1521  ed.  Soncin)  u*  beliebig 

(1541).  'Tiefe  Scotts  ift  aber  $u  intereffant,  unb  ttnfer  3^t* 
alter  $u  aufgeklärt  tu  fyuman,  al3  baß  wir  auftaut)  neunten 
feilten,  eine  fo  wichtige  (Stelle  aufzunehmen.  —  2htd)  fyeißt 
e3  in  bert  neuem  ausgaben ,  um  bie  Surfe  imfüfylbar  it.  bie 
Ecciesfa  iriumphans  uid)t  unwillig  ju  machen,  Weiter: 

n^  U'Nn  n3'ji  Q\'.ro]  rn  pij  wäfyrenb  in  bm  alten 
ftefyt:  nvtfjr?  bwi  •>-Diy  j.-ud  p  ni  dts  ikbob'  idd 
2)aß  biefe  Stelle  in  arcfyäologifdjer  Senkung  wichtig  fei ,  ift 
gewiß.  $lu$  ift  bie  SBefdjreibung  ber  $octenbefd)Wörung, 
wie  fte  9cad)ntanibeS  oon  einem  9iecromanten  erbalten  ju  fya* 

ben  oerftdjert,  ot)ne  3weifel  $ut>erläffig.  'Ter  S)d)tuß,  ben  er 
baoon  auf  bie  £obtenbeftatiuug3'(Seremonie  ber  Triften  $iel)t,  ift 
jebod)  nodi  gar  nid)t  ausgemacht.  (R$  oerbient  oielmefyr  bie* 
fer  ©egenftanb  grünbltd)e  9cad)forfd)ung ,  bie  wir  oietleicbt 
foäter  unternehmen.  $(ud)  ftnbet  ftd)  bie  ledere  Stelle ,  oon 

beut  Sporte  „Xatyx"  an  u,  Wetter,  gar  nid)t  fo  in  bem  ©er* 
mon,  fonbern  bä  33ecbai  zum  ̂ Sentateucl)  fbl.  96  a  col.  i, 
Wvlcfyer  beutlid)  ba$  ̂ obtengeidute  mit  ber  ©iode,  als  einen 
rein  .dniftl.  ©ebraud),  taljer  flammen  läßt.  Ob  mit  $ecbt 
laffen  wir  bat)tngeftellt  fein. 
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33ei  tmgufti.O  f nbet  flcfy  fetoS  a(0  gewtp,  „baß  Dfe  ©briftert 
ifyre  lobten  am  Sage,  ob^ietd)  mit  ̂  i et) t e r n  uni?  gacfeln 
beerbigten  u.  baji  fie  cie  bestimmte  Utifityt  hatten,  fid?  baburd) 
Eon  fcen  Reiben  ju  itnterfct;eiDen. "  £iefe  ̂ ibftct)t  ift  aud; 
fceutlid)  bei  iDcinuc.  gelir:  2)  nee  moituos  coronanius  etc. 
atferbingö  tjaben  ftd)  bei  Der  weitern  Verbreitung  bes?  dt>ri* 

ftenthum'6  i)etbnifd)e  Gebräuche  etiigefcbwäqt  ober  mit  neuer 
$uSftattung  erbalten.  (§3  ift  bal)er  nickt  ofyue  £Bid,)tigfeit, 
$u  unterfingen,  wann  unb  auf  melden  @runb  fyin  Die  SBeer* 
fcigung  in  t>en  £ird>l)öfen  auffam?  SBieUeicfyt  gerate  al3 
anti  *  jübifd)  u.  anti-römifd),  Da  bei  ben  Römern  fcer@laube 
I>errfd)te ,  hie  ̂riefter  würben  fd>on  burch  bett  ̂ nblicf  einer 
Veicfye  verunreinigt.  5>  —  £er  erfte  £(nlajj  jnr  Bereinigung 
biß  ©otteehaufeö  unb  ©otteeatferö  war  wol)l  bie  Verehrung 
für  bie  sDiärn;rer,  bereu  (Gräber  man  an  ifyren  Sobeötagen 
jährlich  befuebte 4),  u.  wo  man  balD  Altäre,  Kapellen  u.  enb* 
licfy  $ir$en  errichtete. »)  Unter  lern  t>on  ben  geueranbetern 
entfernten  ©ebrauefy  meint  SItbo  wofyl  t)k  3üfyanniSfeuer, 
welche  bamaiö  fefyr  im  Sdjwange  waren  u.  noch  fyeute  fmb. 
!£Benn  man  ifyre  (§ntftel)ung  einerfeitö  als  rein  cfyriftlicfy  »on 
ber  Verehrung  be$  jofyanneö  herleitet,  fo  ift  e8  boct)  ebenfo 
ausgemacht,  t)a$  man  gewiffe  f)eibnifd)e  Gebräuche  $.  23.  bie 
$allilienr  barin  aufgeben  tief*,  wag  burd)  bie  (Sifrung  mefy* 
rerer  Äird)enoäter  gegen  biefe  eitte  beftätigt  wirb.6)  Uebri* 
genö  behaupten  neuere  ©elefyrte  tic  £)errunft  ber  meiften 
d)rift(id)en  Zeremonien  ö.  fycibnifdjen ,  befonberS  Dorn  tylify 
raSbienft. 7) 

(£bb,  %  245.     2)arum  fyeißt  e£  :    „üottfornmen  follft  bu  fein  ic." 
ausbeuten,  baß  bie  Reiben  eö  nicfyt  fmb  Jfc.    23gl.  cd^emotl) 
9tab.  P.33.  n^,  a^yn  niDitfD  Girn  ̂ 3m:ii2  nnn  w 
.niwb  ̂   73  nt^  ̂ nt^  roD*  N^tsn  q^dj  erpty  ray 

(£bt>.  (5.218.  ad  Dan.  10,  6.  3n  ben  alten  21uSg.  (Saloniki, 
$tmini  it,  VeneOig)  ftefyt  isw  ̂ ruorrjnftatt  n^ij,  was  $war 
unrid)tig  ift ,   aber  als  ̂ Beweis  dienen  rann ,  fcajj   2Ubo    oft 

J)  JDenfttmrbigfeitnt  <ni&  ber  cfcrtftl.  StrcOnotOötc.  59.  9.  @.  549, 

*)  3n  feinem  Octavius,  cd.  Einest.  XXXVIII.  5.  p.  SU, 

*)  §ru0uftt ,    fcenfro-.  e6b.  6.  551. 
4)  dHcfeter,  ̂ ivc&enß.  I,  ©,  202  u.  302. 

*)  §tuoufit,  Senfnmvoigf.  ^    IL  Q.  SS2.  §?o.  1 

•)  @  ßrfc^  u  ©rut'fr.  ®rimm'^  tt-urfefx»  a^^r^otogte  <Z.  319  ff. Stöberet.  6omm  in  4  ?veg  X\  I.  tom.  1.  p.  5iO  «uflufttn, 
v^cmilie  de  6t.  Sodann    33apt 

f)  Dnpuis,   sur  Fcriginc  des   tu^tes.      r<Ut(<^    im  Uu^lUfl  Ö.  ZlHb 
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<tuS  bem  ©ebäcf;tnfjj  eitirt,  \oa$  ildj  fyäuftg  bei  ifym  »ermu* 
tben  lafjt. 

3«  fL  9.  ©.  250.  d$  beweift  biefcö  aber  ic.  entweber  »ermöge 
ber  Vermittlungen ,  burci)  welche,  ober  »ermöge  ber  Orte,  an 
r»ekten  eö  feine  föraft  äujiert.  3n  ben  alten  ̂ uögaben  fef)lt 
bae  zweite  on,  offenbar  ein  Drucffefyler. 

3u  $.  10.  6. 254.  9(orf)  fpäter  umfajn  er  »ermittelft  feinet  ©e* 

fyörfum'S  ic.  Saute,  Zone,  if)re  S-Berfrf)i.ebenl)ejt  u.  Slefmlicfytf. 
ämSertefyeipteSfyier:  □n^'Hiim  a^nbrn  nV^ife  JR.  @eb.  b. 
©al.  comment  l)ier$it:  Q'irA  ift  eine  gemeinfcfyaftlidjeSBenennung 
für  alle  muftfalifd)e  jnftrumente,  u.eitirt  SBecbai  $.6cbemini,  wo 
biefer  2(uöbruef  ebenfalls  »orfömmt  u.  am  Dianbe  erflärt  voirb. 
Diefe  (Srflärung  ift  aber  biefelbe,  welche  Saabja  ©aon  in 
einer  in  ber  DJeünclmer  SMbliotb.  fyanbfdjriftl.  beftnbl.  $fal* 
men-Ueberfetumg  31t  *ßf.  6  gibt.  Demnach  gab  eö  8  2Mo* 
bien  »ergebenen  SKamenS,  bie  acfyte  mrütt'j  unb  [n4?  fyeijjt 
Sftelobie.') 

(Sbb.  ©. 256.  ad  %ct).  13,  2.  £ier  eitirt  %.  gw»$  wieber  au3 

bem  ©ebäcfytnij*.  Denn  in  ben  ältefteu  Sfuög.  ftefyt:  N1?  y«i 
cnrtw  (15,  6);  in  ber  ».  1520  gar:  -pnrn^  5  aber  eS 
foll  Grfrw  &A  mnn  fyeifien,  unb  ba3  \jN^ft  Dieminiöcenj  »on 
&.  7.    »rrui  n1?  ̂ ni 

ßbb.  6.  260.  Ueber  bie  ©rabe  'ber  ̂ rooMie  »gl.  m  91.  H. 
36.  3  23ebinaungen  $ur  $ro»betie:  intelfectuetie,  imaginati»e 

unb  etfyifdje  ÖMfommenfyeit;  gan$  nacfy  Wi  *  ®a$ali  *)  unb 
9Jc.  9c.  ü.  45,  wo  Wtaim.  12  Stufen  ber  $ro»lju  im  wei* 
teren,  it.  8  im  engern  (Sinne  auffteltt.  —  9c  ad)  F5.  &fy,  £>. 

5(.  II.  ®l.  IV.  c  i.  Famt  "bie  «jjropfyetie  3ebem,  auc§  bem Unoorbereiteten  $u  %t)eii  werben. 

3u  £.  12.  @.  266.  Darum  finb  aucfy  einige  (Mehrte  ber  Mei- 
nung ic.  R.  ($\).  a.  a.  O.  macf)t  einen  Unterfcfyieb  $wifd)en 

ber  $ro»l)etie  ber  Patriarchen,  bie  für  fte  fei  Oft  war,  unb  ber 
be3  «DcofeS,  für  bie  ganje  Nation.  <§bD.  c.  3  Jäjjt  er  9Mt$ 
$ro»l).  als  bie  fjödjfte  Stufe  nur  als  SBunber  erfd)einen, 
woburdj  er  sugleid)  ben  talmub.  ©a£  (©ipfyri  $u  Deuter,  31, 
10):  „3n  S.erael  tarn  fein  *ßro»l)et  me|r  wie  Sftofeö,  aber 
wof)l  unter  ben  anbren  «Belfern ,  u.  bie3  war  SBileam"  unb 
ben  fonft  oa}clb\t  l)cr»orget)obenen  f)öl)ern  <$rab  De6  ledern 
(»gl.  noct)  Salt  @c|im.  9eum.  §.  765.)  bal)in  beutet,  bajj 
53ileam  nur  fymftd?ili$  feiner  $ro»l)etie  größer  wäre,  baj* 
hicii  ebenfo  nur  buref)  ein  SBunber  erftärbar  fei,  u,  ba^  Hü 
größere   SBunber  bei  £hleam  ber  Umftanb  wäre,   t>a$  ein 

'  )  ©..  ̂ Icifc^er,  im  Zit.  5?I.  jum  Crlcitt  J813.  9?0.  16.  col.  248-49. 

»)  tfbn  WeW,  ®efir.  ̂ eftr.  üiff,  I,  {übet  bie  3ufaf{tuig  ber  SSim* 
fet-r  in  ber  ̂ atur)  p  55  u.  58;  ausfitbrlic^  bei  'Sennern.  ®ef#. ber  ̂ tief.  2b-  8.     1.  £aifte  g|k  399  ff, 
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feld>er  2D?eiifd)  mit  einem  Stt-cfel  gießen  JRang  in  ber  $ro* 
pfyetie  einnehmen  Durfte. 

(Sbt.  6.267.  2lu3  eben  biefem  @>runbe  jagten  wir  Sßorfe* 
.    bung  2c.     ©.  oben  €.  628  bie  2lnm.  ju  6.  56. 

3u  Sf .  13.  6.  268.  3)iefee'  u.  bie  folgenden  Kapitel ,  über  bie 
Sibänberiidtfeit  ber  £ef)re  SDcoftS ;  fyaben  mit  Sllbo'e  efyemalS 
»cremjelter  anfiel  t  über  ben  Glauben  an  9Jceffia6 ,  $u  allen 
Seiten  ben  größten  2i>iDcrfprud)  bei  ber  ftreng  ortboboren  3i\dy 
ütng  im  3uc-entbiim  gefunben,  unb  ftnb  tton  ber  fortfebreiten* 

ben  am  meifien  al3  mafigebenb  angepriefen  werben.  2llbo'3 
©erabbeit  unb  SJufricbiigfeit,  feine  gnrcbtlofgfeit  »er  ben  nett;* 
Wcnbigen  ̂ tefultaten  einer  logifdj  gehaltenen  gorfebung  erfül- 

len um  mit  SBereljrung  für' feinen  Gtjarafter.  (Seine  5DVei* nung  War  3(ibrl)imberte  lang  eine  ifolirte ,  eine  Stimme  in 

ber  SÖüfte !  3)ie  Seit,  bie  %\M  ergrünbet,  t)at  aueb  t\c]'t Stimme  vernommen,  lieber  biefe  3  $.  f..  Äreijenadj,  Sfya* 
riag  <5.  107,  eitirt  üon  @al)en  in  feiner  Traduction  de  la 
Jiibie  jii  Center.  4,  2.  3-  6.  SReggio  befämpft  il;n  in  einem 
SBriefe  an  £>errn  £.  £>.  £öwenftein,  $erf.  ber  2)ama$cia,  im 
lit.  u.  Äii.  Seibl.  fax  Mq.  3eit.  b.  3ubentl).  23.  märj 
1839.  3al)rg.  II.  W.  9.  —  £r.  £)ifrW,  tri  feinem  6aabja 
fjagaon  au$  gammi,  6.  20.  $u  (Smun.  we^Xeotl)  III.  s2lnm.  8) 
fagt:  „3ef.  Silbe  erwärmt  "in  feinem  3ffarim  (^anptft.  IL  . 
5lbfcrm.  43)  bie  Meinung  be£  £aabja  ßfym  ifjn  *u  nennen." 
3d;  geftefye,  baß  td)  in  biefem  $.  mtr£oltf)e£  gefnnben  habe, 
wa£  tm  ̂ iuefyrücben  be$  «Saabja  in  allen  23e$iel)ungen  ent* 
gegen  ift.  —  K.  (Salomo  l>.  2fDeretf)  fud)t  in  feinen  (Sfyibu* 

fcfce  %iboü)  bie  £atmubftellen :  *spv  ffl'^b  1*3^  xnrw 
ß'^Bö  Gn^n  n*ös*i  rSreradj.  12  b)  «.  rw  moiK  tnt 
«fe^  -pni^n^so::  (  9?tbba  c  7. )  fel;r  nnbefriebigenb  mit 
ber  dwigfeit  ber  Mre  in  Ginflang  \u  fefeen,  il.  (5l)i$* 
bai  £>,  21.  III.  Atoll  V.  c  1.  bereift  tu  ßwigfeit  ber  Sebre 

bureb  ein-  3)ilemm.  Xie  £ebre  ift  fye'cfyft  ttoltfommenj  wirb fie  bnreb  eine  anbere  erfefct,  fo  ift  biefe  entvreber  r>oÜFommener 
cber  mangelhafter;  im  erften  gall  wäre  Die  je&ige  niebt  fyötffi 
vollfcmmen,  im  anbern  gall  Faun  fie  burefy  eine  mangelhafte 

nicr/t  erfe^t 'werben,   ■ ßu  Ü  14.  fe  272.  lieber  bie  fortmäl)renbe  ̂ Otobifteation  beS 
©efefted  nad)  geil  nnb  Drt  f,  ̂auvtfäd'lid)  3flfF.  Scbim. 

iom,cIl,  §.  964.  f.  146  a.  co],  2.  ju  Gnbe  ber  ̂ rotterbien 
bie  6telle  au&  ber  ̂ efifta  •  H,  3uba  ̂ «.  Simon  fagt  j 
„21  b am  würbe  mit  6  ©eboten  belaftet,  9?ca  erhielt  baö  3kr* 
bot  be^  gleifcbgenuffc^  i>on  neeb  lebenben  Sbieren,  Slbra* 
j)am  ba6  ber  ̂efdineibttng,  3Lf«öe  warb  S£age  alt  etnge* 
weibt,  3acob  'erhielt  baOon  ber  S^annaber,  3«bae  Da6 
von  ber  ?et)irat6  *  (§l)e,  ° 

Ctb.  6,274*  Wut  biefer  fd)cnen  Grflärnng  ».  Deuteron.  42,  29 
ff.  t^gl.  bie  beS  (ihn  ($$xa  baf,  8;  30  u,  4,  2,  Die  ganj  bamit 
übcreinuiftim men  febeint. 
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3u  ft.  16.  ©.  He  lange  Qontrooerfe  gegen  2llbo  S>on  Seiten  be$ 

Verf.  be3  (§n  3acob  $u  $cegüa  c'l.;  ferner:  Den  ziryo  $11 8^ofcf>  fya  *  ©cfyana Jeruf.  —  ©.286.  ju  3a&  ©cfyim.  ©pca)wv 
c  9.  §.  944.  f,  noeb  ̂ Jcegila  jeruf.  „R.  3o$auan  u.  R.  (5. 
i«  frififdj,  einer  behauptet,  einft  werben  bie  ̂ 3eopl)eten  utiD 
,V)agiograpl)en  m  Verfall  geraten  (aufhören?),  ber  *ßenta*. 
ieud)  wirb  bleiben.  ©.  aud)  R.  ©al.  b.  ̂ beretj)  In  (Sri 
3acob  baf. 

3u$.  17.  ©.290.  51.  jitirt  I>ier  feinen  Sefjrer  a\$  ®ewäfyr3* 
mann  feiner  Vefyauptung ,  baj?  bie  UuabäuDerlk^feit  Der 
£efyre  fein  ©runDartitel  bed  mof.  @efe|se$.fei.  2)ie3  t^ut  9f. 
mit  ootlem  9^ec^t.  Denn  R.  (51).  reetmet  bie  llnabäuberlidjfeit 

unter  bie  ©iaubenölebren,  an  bie  jeber  38v'aelit  glauben  mitfj, 
u tu  nid;t  Wt  i  n  u.  ®  e  f  e  fc  e  3 1  ä  u  g  n  e  r  $u  fein  (3.  bie  (Sin* 
leitung  $u  ̂ Dcaamar  [I.  beö  Or  2lD.),  ofme  Die  jebod?  ba$®e* 

fei)  feine  3ntegrität  niebt  einbüßen  mürbe,  ©peciefl  beftäh'gt er  biefeö  nochmals  JI.  Blatts,  c.3,  mit  Dem  3\\\aty.  „auefr 
wenn  e£  nur  temporär  wäre ,  tft  fein  SBeftaub  gejtdjert,  fo 
aud)  ber  2lbftanD  jwifcfyen  SRofeS  unb  ben  anbern  ̂ ropt)eten, 

beim  fein  *)3ropf)et,  fei  er  aud)  größer  al3  s3ftofe3,  fann  ba$ 
■  Sßort  eineä  anbern,  tljra  fogar.  weit  nacbftefyenben  $ropl)eten, 

£ügen  [trafen."  3)ieö  befagt  beutlicl),  fra(j  bie  tfefyre,  fo  lange 
nidjt  ©ott  felbft  in  berfelben  Dejfentlicr/feit  wie  früher,  eine 
anbre  einführt,  ifyreS  2lnfefyen3  unbejcfyaDet,  als  bto3  jeitltd) 
gebaut  werben  barf.  Unb  mel)r  will  51.  im  ($5ruubc  nicfyt 

behaupten.  Die  (Srwäfymmg  R.  (SfyiSbaj'ö  in  biefem  ©tnue 
wirb  unfrem  Verf.  o.  R.  3ae.  b.  ©alomon  (Sbn  (Sfyabü) 
((§n  3acob  $u  Anfang  b.  Sract.  Sftfgija)  als  eine  lifttge 
.v>intergel)ung  ber  £efer  aufgelegt;  aud}  einen  „auf  beiöett 

Seiten  ̂ infenbeu"  betitelt  er  ihn  bort.  2Öer  &er2Ba&r* 
beit  ungebtenbet  in'ü  2lngeftcr>t  febaut,  v)it  immer  eine  foldje 
23el)anblung  $u  erwarten.  Vgl.  Wbxabanel  jefcfyuotl)  s)J?efd)tdw, 
S(bti).  it.  c.3.  ©.  15  b.  16  b.  coi.  2.  Gnpiyn  in*  onp^n  nnj 
—  Vudj  ber  (Glaubens teuren  ober  bef'fer:  ber  (Glaubens* leeren;  17  a  col.  2:  £ügner.  Diefe  VefyanölungSweife 
febeint  inbeffen  ftarf  burd>  bie  3^tumftänbe  rn.Uioirt.su  fein. 
Von  4425  bi#  nact)  1492  erl)ob  ftc^  feine  ©timme  gegen 
2llbo,  um  feine  ©ruubfä^e  $u  Deöaoouiren ,  gefd)weige 
eine  folcfye  ©prac^e  gegen  il)n  51t  führen.  $£$ft  um  btefe 
(Spoc^e,  bießeit  ber  fpanifd;en  unb  portugieftfdjen  Vertreibung,, 
benn  alle  Stnti^^lbonfften  ftnb  fpanifd)e  (Srulanten,  Ubva* 

bauet,  s^lbral)a.:t  ©jfyafliun,  :j^cob  b  6l)abib,  ©imon  b.  3e* 

'maü)  Duran,  5(br.  23ibage  u.  f.  w.  §eigt  fid)  eine  folc^e  un* bulbfame  ($erei,$t()eit,  Die  jenen  ÜÄännem  mebr  al$  allen  an* 
bern  ̂ u  oer^eil)en  ift,  ha  it>re  3eit  ftrenger  tu  ben  befprod)e^ 
nen  fünften  fein  mu^te,  um  niii)t  &nia$  ̂ um  Abfall  $u  ge* 
bcnf  ben  bie  Verfolgungen  ol)neDie3  be^wedten.  %bex  Die 
Söaferfyctt  triumpl)irt  über  Die  3^1. 
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3u£.  18.  6.2f)5.  ad  Könige  I.  c.  13.  SBom  ̂ ropfyeten  3bbo 

fagt  2Jlbo  nn^'n  i^Nt^  ttjae  ungenau  fft     <5.  ebb.  ».  28. 
(gbb.  lieber  ba3  n'^Ä^sä  iS  nTP  fr&i  *:üfo  fyabcn  wir  oben ©.  628  2lnm.  $u  6.  53  Die  (Srflärung  t>e6  R.  §\)\$i>ai 

^reSfaö  mitgeteilt,  weld?e  f. 
3*t  $.19.  6.305.  Üftan  erwiebre  nid)t,  baj?  bie  5D?obiftcationert 

burcfy  üXftofeö  u.  f.  w.  6.  bagegen  Saabja  @aon  dmun. 
We*3)eotf)in.  6.  22  b.  col.  2:  „(Sin  (Siebenter  fagt:  ba 
e8  eingeräumt  Wirb,  Dajj  9ttofi3  £ef)re  ntcbt  ibentifcfy  ift  mit 

$lbrabam'6 ,  fo  wirb  wol)l  eine  anbre  aucb  wieber  nicbt  bie 
©einige  gelten  (äffen !  Sftäfyer  betrachtet  ftnbet  fieb  aber,  bajj 
9J?oft6  ®efe{3  aUerbing^  mit  bem  abraf)amitifd)en  ibentifdfy  ijt, 
bloe  bafj  Sftofeö  norf)  (Gebote  u.  f.  W.  hinzugefügt." 

3u  6.  311.  „2luf  biefe  5öeife  lägt  ftdj  unfren  Sßiberfacbern  er* 
wiebern  ic.  öon  ben  23rübem  33raelS,  aber  nid)t:  auS  feiner 

eignen  Glitte. "  Xie  Ueberfe^ung  ift  f)ier  etwas  unbeutticö 
unt>  bürfte  wol)l  treffenber  lauten:  unb  ba$  „au  3  feer 
5J?itte  ibrer  trüber"  bebeute:  tton  ben  93rübern  ber 
33raeliten,  aber  nid)t:  üon  biefen  felbft.  x^D.vnND 

pnb?  Xiefe  fubtile  3)istinction ,  baf?  ein  *ßropl)et  erftefyen 
werbe  au3  ̂ er  50?itte  33raep3,  bod)  ofyne  von  ifynen  b.  b, 
wobl ,  öon  ifyrer  ©attung  *it  fein,  femmt  wabrfc^eintidb  von 
einem  gleichzeitigen  dfyrifti.  demtnwertiften  ,  beren  e3  bamald 
mehrere  gab,  bie  ftdj  burdb  fold)e  fpi^finbige  2Öenbungen  auS* 
geiebneten,  befonbcrS  aber  coni^ertirte  3uben.  ®o  |)ieron^muö 
n  Sancta  fide,  früher  R.  3ofua  £orfi  qenannt,  ')  2(nbrea3 
33ertram,  ($r  -  ̂ube,  Sllmofenier  beg  ̂ abfteS,  bann  (Srjbifcbof 
&  Barcelona;5)  früber  gra  $aul,  gra  9cicolo')  u.  a.  93cm 
wem  ba3  iwrliegenbe  Argument  J)errül)rt,  fca  eö  ftd)  Weber 

in  bem  $3erFe  beS  |)ierom)mu3  4) ,  nod)  in  bem  altern  ceö 
ftomunb  Martin*)  ftnbet,  welcbe  fotetoe  Argumente  üielfadt) 
frarbieten,  fonnte  idb  nid?t  ermitteln.  (§6  bürfte  jebocfy  in  bem 
SPiid),  Welcbe6  üon  3ud)aftn  ®.  131  a  bem  Silbe  al6  in  \pa< 
nifeber  6prad)e  fcerfajit  utgefdnieben  wirb,  unb  als  „(Sontro* 
fcerfe"  mit  einem  Tifdwf  bejeiebnet  wirb,  ftd)  al$  biefem  33i- 
fc^ofe'gel;örenb  ttorfinben. 

5)  (5,  tie  ©ittteitung  :  feine  ttndjtiaften  Hrguntentc  finbet  man  in 
VLbvabanel'ä  3ef($uct^  .  sJ0tef(^ic^c ,  ba£  ̂ au^tfäc^Xtc^  gegen  fte gefefcriefren  ifj,   ivi^erkgt. 

*)  Annales  de  la  Corona   de   Aragon   v.  Surita.  t.  III.  (.  4  r.  4Ä. 

•")  Virga  Jiulae, 

*)  De  rrfellend.  Itidaeor.  erroribus  et  Ad  versus  Talm.  Iudaicnm ; 
^ufammen  au$  Ht  braeomastyx.  3urA  1552  >  <öam&ura  .  $ran&« 
fürt  o    m    1602. 

1 )  Pngio  Fidci.  ̂ ariS    Sei^JtQ  1647. 
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3utf.20.  ©.  312.  ©ei  3alf\  ©dum.  Könige  IT.  §.  4SI  beißt 
e3  nacfy  £alm.  3eruf.  ©anljcor. :  baj?  3efaia3  Sftofesä  auf- 

gewogen l)abe. 
3ntf.  22, ©.  321.  Ü)ie  (grflärung  ber  Urfacfie,  baß  Sofiad.  bei 

ber  ̂ achricfyt.  son  ber  üHufftubuna,  ber  @e[e$eörolle  feine  £lei* 
ber  $erriß,  wirb  im  £ert  a(ö  jernf.  3onta  befmblid)  angege* 
ben.  3d)  finbe  fte  bort  nicht  9?acb  babwl.  3oma  53  nafym 
3ofta6  oon  Den  in  $tebe  ftebjenben  Werfen  $eranlaffung ,  bie 

$aie  ju  verbergen,  ee  wirb  aber  m'cfyt  gefagt,  baß  bie  Stolle 
bei  biefer  ©teile  zugerollt  war.  *£>ie  entfprecfyenbe  ©teile, 
aber  ofyne  £uelfen^iad)wei3  citirt  SJcincfmtf)  (Sieb  ju  (Sfyron. 
34  (in  ben  n^H;  niinpÖ  ed.  Amsterd.) 

dbb.  3)aß  feiner  oom  (Stamm  i'eoi  mitzog,  ift  nad)  $ibbufch. 
69  a  nicht  gan$  genau,  inbem  bie  DJiifctjna  atlerbingS  toi* 

ten  mitjiefyen  läßt ;  bies  waren  aber  —  nach  Dtafdn'  —  nur 
folche ,  bie  ftd)  bie  3)aumen  abgebijfen  Ratten ;  um  im  2lu£* 
laut»  nid)t  bie  |>arfe  fd)lageu  ̂ u  muffen.  f8$L  Sßf.  133:  „tr-ie 
follen  wir  fingen  ba£  Sieb  be3  .jperrn  auf  frembem  Soften  l* 
2lud)  20  Garanten ! 

3»  $.  22.  ©.  322.  2)arau6  läßt  ftd)  füglid)  fließen,  baß  ber 
^entateud)  bä  ihnen  heutzutage  noch  ebenfo.  unoeränbert  er- 
galten  ift  k.  «£)ier$u  ftimmt  ganj  Slugufttnuö  (De  Civitate 
i»ei  lih.  15  c.  13,  angefahrt  öon  R.  2lfario- be  S^offt  in 

Meor  Enaim  c.  8)  *')■:  Non  credibile  esse,  ludaeos,  po- 
pulum  longe  lateque  dispersum,  potuisse  libros  Hebraeoä 
universaliter  adulterare,  qüi  omnes  hie  (i.  e.  numero 
muntli    creationis)    inter     se     consentiant.        (Sin    andrer 

©d)riftftelfer  (id)  weiß  nicht  mehr  weld^er,  glaube  aber  e£  in 
©d)ebet  3uba  gefunben  ju  fyaben)  fteüt  tie  merfwürbige  Be- 

hauptung auf,  tk  3uben  wären  oon  @ott  beftimmt  worben, 
bie  l).  <Sd)riften  in  ifyrer  3utegrität  $u  bewahren,  um  oon 
ihrer  eignen  S3lmbheit  felbft  3^gniß  ju  geben,  bamit  man 
beri  (5r)ri|tcn  nicfyt  t)cn  Vorwurf,  fie  i>erfälfd;t  31t  fefcben, 
machen  fönnte. 

@bb.  ©.323.  3u  onsiD  ppn  ift  nod)  ju  merfen:  baf?  bie 
SQcaffora  18  foldier  annimmt;  baß  bie  £)auptftetle  3alf. 
©cbim.  §.  736  nie  biefen  SlueDrud,  fonbem  immer  pjplg  N^K 
Sni^l  gebraucht,  wonach,  wären  aucr)  beibe  im  ©runbe  iben* 
tifd),  bod)  Sllbo'S  Apologie  überflüfftg  würbe;  (Sbn  (§era 
möchte  bie  ̂ erbefferung  Numeri  11,  15  u.  12,  12  gerne 

unnötl)i^  mad)en;  ̂ liai.  11,  15,  wo  3alf.  u.  dta\'k)i  Dny-12 
t)aben  wollen/ nimmt  2übo  "r,j;n3.  —  ($bb.  über  bie  fünfte 
Num.  3,  39  u.  3>uter.  29,  28  fyat  9tafd)i  eine  ganj  anbre 

Deutung,  alö  m  k)  s^lhron'fei  nid)t  unter  ber3ahl  gewefen, unb  2)  Die  9ierpftid)tung  mit  ©träfe  follte  erft  na<£)  ber  foli* 
barifd)en  $ereibigung  aiif©eriftm  al$  binbenb  betrachtet  wer* 

*)  ®.  ̂ urt.  jtt  ffufavi  1    47.  p.  23. 
84 
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t>en.,  6.  jebocl)  auct)  *ftafdn'  ju  <S>ant;e&r.  43  it.  44  ,  wo  er etwas  abwetcfjenb  »ort  fyier  crflärt. 
3u  &.  24.  ©,  329.  JDer  ©efefcgeber,  bcr  ben  £ob  auf  @e(b- 

3)iebftabl  fe$te,  ift  trafen.  &  puiarcb.  in  ©oion.  e.  17 
(ed.  Schäfer  p.  216).  3)ie  beim  SDcüjngqang  (Ergrif- 

fenen f o  11 1 e lt  umgebracht  werben  !  £raut-  u.  Cb\U 
3)iebe  mit  Sempelräubent  u.  ÜJienfcfyenmörbern  g(eict)  büjkn. 
2)emabe6  SBort:  3)rafon  fyat  feine  ©efefce  nicfyt  mit  £tnte, 
fonbern  mit  33lut  gefebrieben. 

3u£.25.  (5.332.  3>r.'bei  Weitem  größere  föeü  tiefe©  fapi'* tel6  fefylt  in  ben  ausgaben  bee  (S^c^atbui  auö  lettf)t  einju* 
fefyenben  ©rünben.  SBir  fyabcn  ben  £ert  naef)  ben  altern 

begaben  in  unfre  Ueberfe^ung.  aufgenommen.  —  Cime  be-- 
fonbere  Sßibertegung  DtefeS  &.  föxieb  ©übert  ©enebrarb  a. 
1566. *)  2)ieje  Schrift  ttmrbe  mit  einer  ftritif  uub  3U< 
fäfeen  Derfefjen  »fori  bem  (Sr^jnben  5Haubtu3  9Jcai. a)  Der 
£ftel  bc$  33ud}c£.  ift :.  R.  Josephi  Albonis,  R.  DäTinis 
Kiralii  etalius  cujtisdam  hebiaei  anonym i  argumenta,  qui- 
bus  nonnullos  fidei  cliristianae  articulos  oppugnant.  G. 
Genebardo  Ba.  Theologo  interprete  ,  ad  eorum  singulas 
disputationes  ejusdem  interptetis  responsa  ect.  Par.  153  6. 

—  Heber  bie  4  Urfacten  f.  Arist.  Analyt.  Post.  11.  11.  Metaph. 
1.3.  VIII,  4.   Phys.      IT,  3.   De  generat.    Animal.   1.  1. 

(Sbb.  ©.333.  Cb  ii.  bie  (Stvmtologie  bee  £i>orte3  Zeremonie 
au3  eigner  Meinung  ober  als  von  feinem  ebrifil.  (Gegner 
aufgeftetft  gibt,  läßt  ücb  nidjt  beftimmeit;  jeborb  ift  Unteres 

tvatyrfdjein'lid).  23ei  bem  SLsort  Üere,  Das  im  Cmiecb.  ©Ott bebeuten  fott,  läpt  ftdj  roofyl  nur  Stvxio* ,  5j  £>err,  fettfett, 
wenn  man  niebt  gar  Jler,  €d)irffal ,  ̂arje  annehmen  tttttt; 
dine  treffenbe  Ableitung  cttirt  Benjamin  (Sonftant  *) :  Le  mot 
de  ceremonies  est  derive  du  riom  de  Ja  ville  de 

Caeres  ,  en  Etrurie  tant  les  Estrusques  etaient  adonnes 
aux  ceremonies  de  la  religion.  Fest,  x,  Caerimoniarum. 

S.  334.  „ix\  wenn  biefer  jenen  umbringt,  fo  ift  er  frei  u.  f,  tu." 
%%i  ausgaben  lefen  fyier :    Gin  ̂   mn  Qtfl  ,r:9geli|ci  fei- 

*)  Reiter  (1592-  @r3&ifcfrof  *>.  Aix  ,  eifriger  ̂ icjuifl-.  ©,  Biograph- 
Univers,  ̂ öcfcer^  ®ctet)rten  *  Sericon,  $onf.  w  ̂ iffungt 

*)  SSotf,  93ibHötO.  £efcr.  T   HL  m  381. 

3)2Jurf)  ©enefrravb  in  feiner  Ue&erfe^ung  tiefet  tfapitell  fonnte 
nt#t£  anbres  at^  ̂ ^rio^^ter  lefen  unD  bewerft  in  einer  öl effe : 
iat-pte  cei'einoaias  a  Kvri<'.s  <it'iiv;it,  \n)n  a  C>  rete  insnla. 

%£a<$  (Senebr.  unter  ber"  3n fei  ©eter>  &erftct)e/  iret§  ict)  nic^t. 
%Utn.  ̂   9?  UI  c.  5*  &at  &h^  ftlüfKten  (Saeveran  iuit>  bic  Stabt 

©acre,  @tn  aitcS  5Solf  auf '  Äreta  Meß  (Serete^ ;  feilte  Oicuebvar(> 
Sxetz  meinen  'i 

*  )  I^a  rrli^ion  conslderce  dans  sa  sotirce.  Tom.  II.  U  IV.  eJi.  S 
p.  163.   uoie  1.  edit.  Paris  iSÖÜ. 
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neu  Sinn  bietet.  3n  ber  t>on  1520  Salon,  fanb  td)  enblidj 

bie  fef)r  $ufagenoe  ?efeart  D"in  ?KÖ  mn  GM.  3)er  Sn'tfyum 
ber  anbern  Shtegftkn  entfprang  augenfcr/einlid)  au3  ber 
(6 leiit beit    ber  (iibe*    unb    2lnfangebud?ftaben   ber    Sßörtcr 

£bb.  S.  335.  31>enn  er  behauptet,  bteö  fei  anberö  in  ber  Se^rc 

Stfii  ic.  ,  baf;  er  felbft  geboten ,  bie  £ef)re  SO^oftö  ju  beobad)- 

'tcu.  S.  (Söang.  Sttatfy.  5,  47.  Körner  3,  31.  »gl.  s)Jcattr,. 23,  3  .  ..  „inbem  ftcb  ebenfo  2)ata  ftnben,  welche  bereifen, 
bajj  er  (3e|üe)  an  einen  Umftuq  ber  alten  9ieligionöoerfaf* 
jung  feinee  $olft$  nid)t  gebaut  t)abe>  eine  «Seite ,  welche 
früher,  au3  letebt  benfbaren  ©rünben,  »orjugeweife  oon@eg* 
nern  be$  (§l)riftentt)umö  in  feiner  ftrcblid)en  gönn  ausgeführt1), 
u.  erft  neuerlich ,  bei  erweitertem  tfyeologifdjen  ©eficfytrfreiS, 
aueb  öon  unbefangenen  fireblicben  Auslegern  anerfannt  wor* 

ben.//s)    3).  g.  Strauß  bat  Zebm  3efu.  $.  I.    ©.495. 
(§bb.  £aS  (Soangeiium  ift  bie  (§)efcf)td>te  ber  Slbfunft  3efu, 

aber  nid)t  ein  Scfek  Sie  9)?oralprebigtcn  h\  ftnb  alte  in 

OMeidmijhrebeu  u.  Duüfyfeln  ic.  ®enebr.  pißt  ba'ö  (§oangelium be  Darlegung  u.  baz  23eifpiel  3efur  roclcfjcS  mel;r  wirfe,  als 
fcaö  (Skfeü,  baö  immer  brot;e  unb  burdy  gurebt  belehre,  nad) 
bent  ©ntilbfa^  :  Olörint  dum  metuant  (  S.  Seneca,  de 
ira  I.  16.  de  dementia  II.  2).  3efu3  Wollte  bltrd;  Sanft* 
muri)  belehren.  Übet  t>a$  (Soangelium  t)at  barum  bod)  nicht 
ganj  bie  £ro(umg  u.  t>k  gurtet  üerfcfymänt  SB  gl.  £ucaö  6, 
24—26.  DJiattl).  23,  33.  24,  40,  41.  $itcö  ift  biefer  $or* 
nutrf  gegen  bie  33ibel  überhaupt  ganj  ungegrünbet.  2)ie 
Strafen  werben  immer  nur  als  golgen  $öti  Vergebungen 
angeführt,  bie  nidjt  ]ü  verzweigen  ftnb,  roäfyrenb  (Sered;tig> 
feit  unb  Floxal  auf  jeter  Seite  gepvebigt  werben. 

(SbD.  S.  336.  Xie  3'rinität  aber  finbet  fiel)  be^^alü  ntet/t  im ^entateuer;  k.  lieber  bau  SBegreifenbe,  ben  ̂ Begriff  unb  t>a$ 

^Begriffene  f.  oben  S.  650.  Äurn.  ju  S.  224;  f.  noct)  Biotin,  (§n* 
neaü.  V.  1-..  IIL  c.  5  ..@nn.  VI.  L.  IL  a  8.  iennemann  ©efcfy.b. 
$$£  #fc  6.  6.  97.  S.  uod)  (§(m  £opt)ail,  £>ai  @bn  ̂ of* 
tan,  überf.  i\  (Sid)t)orn,  S.  172.  —  Sie  £rinität  ober  3 
$erfonen  mit  ber  abfoiuteu  (Einheit  ̂ u  öerföljnen,  batte  fd)on 
^Infelm  y.  C^antebui^  (geft.  1109)  ̂ erfuc^t,  in  feinem  9Jco* 
.nologium  c.  38  ff  s)  obegel  t)oX  in  feinen  Sortefungen  bk 
$rinität0tel)ve  \cib\t  all  abfotute  .Religion  b;ingeftellt.  *)  Sap 
aber  Dicfee  nur  bie  pbi(ofop^if*e,  nid)t  bie  ovti)obore  ̂ rinität 

ift,  Dae  l;at  Die  neuefte  3^it  buret;  il)re  ̂ egel'fd^e  (Sonfequerij beriefen. 

1  ) .  Sim  (uuiDtöftcu  (:cm  fBelfcntultttcr,  ftragntentiftett,  ̂ on  bt'mStt-^cf 
u   f.  n\  ©.  60  ff, 

*)  ̂ cru'uu'icfc  *?en  ̂ riftfite,  in  Watt^.  6    211 
M  Kennern.    CScfct)    b    %^ii.  CI^.  8-  -öalfte  1.  @.  129  ff. 

<*)*^cUöion6vlHtcfo^t)ii,/  8.  2.  ̂ >i'8^l^  2Sevf?,  33.-  12. 
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©cnccr.  citiri  eine  lln$al)l  W.  %.  lieber  Steffen,  um  bte 
CDreifyeit  ber  ̂ erfonen  51t  beweifen;  c6  ftnb  ©emeinplälje. 
(*r  behauptet,  bie  alten  W&wbiivm  hätten  nid?t  umfyiugefonnt 
von  ber  @ottl)eit  31t  präDiciren:  Tfirltwi  TfiN.  £ies  ift  mir 
völlig  neu.  2)ae»  33ud>  veriias  Jlebraica,  woraue  er  feine 

meiften  Belege,  unt>  nnifn'fct)cinh\1>  auch  tiefen  febbpft,  ift  mir 
big  je^t  unbefannt.     €eine  pfyilofopfn'fd)  *  tt)eologifd)e  Ärgu* meittatiott  für  ttC  tres    personäs  unjus    substantiae    (  p.  38 

hiö  51)  ift'  für  unfern  3wecr"  ju  weitläufig  imD  unfruchtbar, um  fyier  btefutirt  jil  werben. 

@bb.  €.338.  3)ie  3?eweiefraft  ber  SD3itnt>er, '  n>entgftend  für  bie 
biblifd)e  l'cl;re  ber  gortbauer  Der  (Ecele  unb  ifyre  fünftige 
Vergeltung,  ift ,  abgefefyen  öon  beut  y-\X  K2~\V  "plj; ,  im* 
mer  eine  jejjx  ungefdjicfte.  £ie  grage,  warum  bie  33ibel  bei 
fo  oielen  unwidjtigern  (§r$äl)lungen  unb  l'efyren,  nid)t  9^aum 
für  einen  einzigen  au6Drütflicben  <2a£  über  biefe  £ef)re  r)attc, 

n>a6  2Ubo  freiließ  in  Slbribe  fteKt l)  ift  ba mit  Öfter  Sbfung 
um  fein  |)aar  breit  näfyer.  2Bae  neben  ben  leiblichen  $er* 
tyeijhmgen  be6  $entateud)S  für  bie  @robftnnlid)en ,  eine  gek 
ftige  beutlicl)e  Verfyeijjung  biefen  ober  ben  Reifen  fyätte  fd?a* 
ben  fönnen,  wäbrcnb  ba$  StiÜfcbweigen  unb  Verhüllen  Docfy 
immer  fo  sielen  Schaben  geftiftet,  unb  31t  fo  otelen  heften* 
fpaltungen  £lnlajj  gegeben  i)at ,  ift  aud)  nicfyt  abjufefyen. 
SÖarum  läugneten ,  tro$  aller  biefer  2Bunber ,  bie  €abbucäer 
t)te  ßufunft,  ba  fte  boefy  gewiß  ebenfooiel  Vorteil  auö  biefer 
beftänbigen  $orfel)ung  ©otte£  $ogen,  al6  t)\e  ̂ fyarifäer? 
2öeil  bie  3"toft  nid;t  in  ber  23ibel  gelehrt  wirb  !  —  (Ebb. 
„wäfyrenb  eö  bei  ben  (griffen  nie  ein  beftänbigen  Söunber* 
äetd;en  gegeben  |ät ,  ba$  auf.  tie  2Öar)rr)eit  ifyreä  ($Hauben3 
Anbeute."  £llbo  öergijh  I)ier  feinen  ©egenftanb,  bie  Sefyre  ber 
Uufterblicf)feit  biblifcfy  ju  begrünben!  2t<ae  f bunte  eö  biefer 
£el)re  für  $(bbrucfy  tftun,  wenn  aud)  bie  Triften  äußerliche 
IBeWeife  bafür  r)ätten?  Unb  wo  ftebt  e3  benn  gefdnieben, 
i)a$  biefe  £ef)re  ftd)  nur  in  einem  beftänbigen  SÖunber 
bei  einer  ̂ eligionsgenoffenfchaft beweifen  fönnte,  wenn  man 
aud)  zugeben  wollte ,  b.a|  fte  ftcb  bureb  ein  SGunber  beweifen 
ließe,  unb  ba$  e3  fortgefe£te  2Öunber  -  9}canifeftationen  bei 
ben  33raeliten  gegeben  i)abe  ?  2Bar  boefy  nad)  2Ilbo  felbft 

für  bie  »ormofalfd)e  0$i  fein  folcber  SEunberbeWeiö  erforber* 
lief)  J)  unb  fann  aud;  für  bie  ipeibcnwelt  gar  nidjt  notfywen* 
big  gewefen  fein ! 

Qbb.  €.341.  3n,feiner  3?ertf)cibigung  ber  Ohidjariftie  Cp.  51  — 
53)  gibt  ©enebr.  bie  Einwürfe  WiWä  jurücf,  inbem  er  alle^ 
girt ,  baj?  ja  auefy  bei  ben  3uben  <5;liae  bei  jcbem  58efd}nei* 
bungei-^ft  gegenwärtig  fein  foll.     ̂ laubiu^  ?Jiai ,  ein  (ix* 

4  )  IV.  4i. 

3)  8.  l\r.  c.  41. 
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Silbe  a\l$  $OtU  in  feilten  Meditation  es  inmysterium  cor- 
poiis  < ̂ risii  (f.  Wolf,  Biblioth.  Hebr.  HL    p.  965.  No. 
1S85>  beridtigt  ©enebr.  bal)in,  t)a$,  bem  jub.  ©lauben  nad), 
eö  viele  XSliaä  gebe,  b.  f).  viele  (Sngel,  bie  bem  (§lta$  unter* 
geben  feien,  von  beneu  ̂ u  jebcr  6efd)neibung  einer  abgefanbt 
werbe,   unb  bie  nad)  ifyrem  Dberfyaupte  alle  (Sliae  feigen. 

3u  <§«,  341.  ,,u.  SltteS  fall  ein  Seib  mit  bem  außert/alb  ber  3eit 

vom  Fimmel  fyerabfommenben  £eib  beo  9)cefftaä  werben ; " 
außerhalb  ber,;3rit  fyeijjt  bei.  ben  bantaligen  arab.  \mb 
jüb.  P)ilo[ovl)en  fo  viel,al3  plö£ lid% 

3n6. 342.  2)ie  befannte  2)ifferens  in  bem  ©efd)led)tö  -Otegifter 
3efu,  bei  3Rattf).  1,  1—16  unb  bagegen  bä  Suca$3,  23  — 
38  f.  ausführlich  in 3).  gr.  Strauß  geben  3efu,  3:1).  I.  c.2. 
§,  17.  @.  115—126.  2)aS  2(uetunftmittel,  «Ötotty.  ̂ erietyt 
als  3ofevtys,  ui  SucaS  S3erict)t  als  9ftarien6  Stammtafel  ̂ u 
betrachten,  welcfyee  <Etrau§  juerft  bei  ©vanfyeim  u.  £igf)tfoot 
ftnbet ,  fyat  fdwn  unfer  ©enebrarD  al£  etwa£  23efannte3  ofme 
Duelle  (P.  53.) 

3u  6.  345.  Heber  Die  abweicfcenbe  Ißerfonenjaljl  75  21.  ©.  7, 14 

rebarguirt  ® enebr.  "mit  9cect;t,  t>a$  febon  bie  Septuaginta 
biefe  3aW  fyrtke;  -baß  man  in  Kleinigkeiten  nicfyt  fo  geteert 
t\)\xn  muffe.  3u  b.  9J.  16  baf. ,  wo  Slb.rafyam  von  (Smor 
foll  bie  «jpörjle-  getauft  fyaben,  maebt  ©enebr.  eine  ungtücniefre 
SBerbefferung.  S3or  2lbrat;am  foll  man  im  Sterte  noet/  ben 
gried).  beft.  2(rtifel  lefen,  fo  baß  e6  fyieße  ber  ((Snfel) 

$lbraf)am'$,  alfo  3acob ;  welcljeS  bann  mit  ©enef.  33,19 
u.  3»fua  21,  32  genau  übereinftimmen  foll.  3)ie3  bejiefyt 
fieb;  aber  auf  ba$  gelb,  ba6  %acob  von  (Styamtttor  um  100 
Kefita  §u  Sichern  getauft,  begraben  aber  warb  2>acob  ju 
s33taff)^eia  bä  Hebron  f.  ©enef.  50,  13.  (Somit  fyätte  ©enebr. 
im  ©rnnbe  nur  bie  Duelle  nacfygewiefen,  roorauö  Stepfyanö 

3rrtb)um  eutfprang,  inbem  er  2l&rabani'$  2(nfauf  ©enef.  23, 
17,  18.  mit  bem  3acob'$  ebb.  33,  19  verwed)felte  u.  3afob'3 
©rab  ju  (Sichern  fein  läßt ,  wa»  einem  3nben  be$  apoftoli* 

fcfyen  ßeiialter'S  nid)t  $u  veqeifyen  ift. 
dbb.  6".  346.  3n  bem,  Wtö  Sllbo  gegen  *>a$  3nftitut  be$  Sonn* tag3  einwenbet,  l)at  er,  wenn  and)  niefot  in  allen  (^iujelnl)ei^ 

ten,  bod)  im  ©an^en  vollfommen  9ted)t.  2)ie  ©ontitagefeier 
l)at  jeftt  feine  Weitere  $3egrünbung ,  alö  baö  allgemeine  i)er* 
fommen.  2ßaö  biefeö  in  ber  ©efcr/id)te  ber  3D?enfci;t)eit  |eif* 
feit  ivid,  roiffen  roir  nur  ju  gut.  2)a6  |)erlommen  ift  bie 
moralifebe  ?uft  ber  ©efelljdiaft;  aber  biefer  6taubvuuft  mup, 
voie  fteft  von  felbft  bureb  bie  gan^e  Literatur  bee*  iDtittelaiterö 
verfielt ,  von  beiben  (Seiten  jugegeben  merben ,  m\b  fo  ftnbet 
fld)  Denn  bag  3ubentl)um  in  biefem  fünfte,  n>ie  in  nod) 
m ändert  anbern  infofern  im  53ortt)cil ,  baß  feine  Anfänge, 
feine  primitiven  3nftitutionen  roeuigftene  für  ben  ̂ Bereid)  itn* 
fereS-  3Btffen6  nid^t  fo  fei;r  auf  3^fatf  unb  sBitlFubr ,   mel;r 
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ciif  innere,   Bewußte  9iotl)WenbfgFeit  gegründet  ftnb ,   als  bie 
infrer  3^1  näher  gerütften ,  innerhalb  Der  (*5ren$en  ber  ©e* 

.  fcbtd)te  fallenben  Anfänge  feiner  Abfenfer.  —  2)ajj  ber  Sonn- 
tag nid)t  i?t>n  (ihriftue  felbft  alö  geiertag  eingeführt  worDcn, 

hbarf  and)  gegen  bie  Strenggläubigftcn  feines  53eweifee. 
<§r  nvcHrc  bae>  <$iffc|  nicht  umftofren  unb  fyätte  er  gewollt, 
wa3  fyatte  er  mit  bem  Sonntag  für  Den  Sabbatl)  Dann  per* 
tejfert  gehabt?  £cr  Sonntag  foll  aber.fd)on  Den  Vlpofteln 
al$  t»er  Sag  be£  .<perrn  anerfannt  gewefen  fein!  Xiefes  be* 
Weiß  man  i)  auh  Cffenb.  1,  40:  atiein  Dtefe  Stelle,  wie 
ein  neuerer  Sfyeologe  *)  fagt,  ift  unbrauchbar;  Der  2luöbrucf: 
„am  Sage  bee  «jperrn"  ließe  ftd)  bort  el)er  auf  fca6  28eltge* 
rieht  anwenben.  3cb  geftehe,ta£  ich  niefct  einfebe,  wie  er 
fid)  gar  anbere»  nehmen  iaffe ■?.  £ie  Stelle  fann  im  3»!^"* 
menhang  mit  Ö*  9  nur  f)eijjen:  ,,3d)  Johannes  k.  war 
auf  ber  3nfc!  ̂ >atmoö  it.  f.  w.  10.  id)  war  un  (Reifte  (oD. 
in  ̂ egeifterung)  am  Sage  beö  .£errn ,  b.  i.  ich;  glaubte  am 
Sage  be3  |)errn  gü  fein,  Da  prte  ich  hinter  mir  u.  f.  w."  — 

2)  §Ui$  Styoft.  ©.  20,  7,  weil  ̂ aulue'  nicht  febon  am  erften Wochentage  abreiftc,  unb  weil  man  ftd)  an  Diefem  Sage  x>er^ 
fammelte.     2)ie  Argumentation    au3    tiefer  Steile  jeigt  eine 

!  große  UubeFanntfd  aft  mit  ober  ̂ ernaebtäff  gung  Der  bamali* 
o,en  S  itte.  (SrftenS  fyeifrt :  33 e i f a m m e h f e wt^  um  ba$ 

33rob  31t  Ijrecfyen,  weiter  nidtfe,  als  3 lU'ail^nfnf Reifen, ') waö  l)ier  nid)t  auf  eine  ju  gottesbienftlici)em  3^ecie  »eran* 
ftaltete  Q3erfammtung  gehen  nutjj,  ba  ee  ja  Dveifcgcfäbrten 
waren,  bie  beftänbig  ftch  ©efelliUaft  teifteten.  3Barum  ̂ au* 
lu?  nid)f  fchon  am  Sonntag  felbft  abreifte,  ift  eine  ebenfo 
müßige  grage,  al£,  warum  nicht  am  grettag  ?  Hebrtgen^ 
erlicKt  auö  ber  Stelle  feineöwegö  ba$  (tferingfte  für  bie  Sonn* 
tagefeier,  wenn  wir  aud)  2111  es  jugeben.  $m  11.  QSi  beißt 
tö  ,  baj^  ber  Saal  fc()r  erleuchtet  rvai\  Q$  war  alfo  Sonn* 
tag  9iad)t  auf  9Jconntag;  bie  3nben  müßten  aifo  Die  9?acbt 
nad>  Dem  geiertagc  feiern,  wäfyrcnb  es  befannt  ift,  *>aß  fte 
Den  ̂ Borabenb  mit  Safelfreube  begehen.  £Der,  wollte  man 
einwenben,  ber  Sonnabeno  werbe  l)icr,  nach  jüD.  brauch, 
fdwn  Sonntag  genannt,  \va$  übrigen^  nicht  richtig  ift,  üt> 
bem  er  31  uö gang  be£  S  ab  batb.  beißt,  fo  wäre  ]a$aulu6 
wirflidi  am  Sonntag  abgereift !  2lud)  wäre  ein  geiertag 
nid)t  fo  fd)lechtl)iu  ber  e  r  ft  e  ber  3B  0  ch  c  genannt  wort en, 
SUaö  bie  britte  Stelle  1»  ̂ orinth.  16,  2  betrifft ,  wo,  nad) 
|)rn.  51  It,    bie   Sßafyl  biefe6   Sagee   Feinen   ̂ runb    Ijatte, 

wj  Tr.  ̂ .  S(tt,  fecr  a)riftr,  (Suttu^,  Berlin  1813, 

9 )  5?g(,  ?t,  (^    2,"  4fi.    —    iie  ö^ett  jitivte  @täU  Dffen^,  \,  \§.  btt C^ciufrv.  ale  einsigett  ̂ eiret^  für  ft$$  Snftttut  bc$  genntaß^  bur0 

(ct;cn  aue  eniev 
füd)i  tu  t<yi  Si 

Ä  atcr  ̂ cfu&  felbft  ben  0at(nitt)  ̂ telt,  erfiß^ma« 
einigen  &ttäi  für  b.Uw:  „'Sctft ,  t)a§  eure  ̂ lucbt 
ntev  ober  auf  ciueii  ScittnU^  fat^e."  |Dftitf|7 £fi,  §0, 
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wAre  e3  fein  £kr[ant  nluu.)3  *  -ob^r  $fierta'g  ge:t>efert ,  \o  tjl 
tiefe  23ef)auptuTig  ebenfo  fd)wad>.  dinen  Sag  nutzte  man 
Doo)  wal)len,  um  t?cr  (Sache  eine  gewiffe  33enimmtl)eit  imö 
geftigfcit  JU  geben.  unD  fo#war  bod)  Der  erjte  gewiß,  natürli* 
cfyer  at$  jeber  anbre.  2lud)  war  tiefet  Dem  (Sebacfotnipbe* 
fyülfitd>,  am  erften  Slrbeitätag  t>or  jeDem  ®efd)äft,  nadjbem 
man  Der  s3iuk  gepflogen,  für  5öeDitrfiige  ju  forgen,  wabrenb, 
wenn  Die  ©efd)äfte  einmal  begonnen. Ijabm,  aucl)  s$ergeffeit* 
l) ei t  leidet  eintritt.  Sind)  mag  Der  UmftanD ,  Die  2Boa)e  mit 
einer  guten  $l)atju  beginnen,  nic&t  minbcr  tabei  mitgewirkt 

haben.  —  SinD  tiefe  ®rünDe  für  Win^incß  gewijj  fd)lagenb, 
fo  Dürften  fid)  im  allgemeinen  nod)  entfcfyeibenbere  Darbieten. 

03  würbe  nicht  fefyr  für  Den  Skrftanb'.  Der  2fyoftel  ̂ engeu, wenn  fte  bä  fo  fielen  fleinlid)eu  £etail$,  Die  fie  überall -mit* 
teilen,  ̂ cn  für  if>r  Seben  wid^tigften  0t,  Die  ̂ Ibfieüimg  De3 

mo'f.  @efe(jeä  in  feinem  ̂ öfyjljj*  unerwähnt  iaffen  wollten, wenn  fie  gerabe  t>on  einem  Umftanbe  fd)Weigen  wollten,  Der 
unter  alten  ü)ren  particularen  23erl)älmiffen  gerabe  Der  am 
l)äufigften  genannte  fein  müjjtc,  Weil  er  it)re  am  eigentlich  freu 
d)riftliche  Sfyätigfeit  begründe,  Den  Sag  ir>ier  goüeöDienftfidjeii 
£>erfammlungen.  —  .jperr  2llt  fd)lieju  ferner :  Da  .nad)  5(pojt 
0>  15  man  übereingekommen  $war.  Die  .freiDeudmften  nid>t 
t>nrdr>  Diefe  2lufbürDung  Deö  mof.  Öefefte3  ab$nfcr/ reden ,  \)a 
SßaufuS  6ie  JMtfffer  anöDritcflid)  voi\  Der  Beobachtung  Der 
jüDifd)en  %efte  ,  9ceuinonbe  unD  öpa&  cntbtitöet  ($o~ 
loffer  2,  16),  fo  wäre  e3  natürlid)  gewefen ,  Dap 
man,  um  Der  Drbnung  willen,  Dafür  einen  anDern  Za§ 
wählte,  u.  welcher  tyatte  für  eine  d)ri[tlid)e  ©emeine  bebmt< 

famer  fein  fl&ttenp,  ale  Der  Senftag  Der  -2lnferftel)itng?  ($3 
frage  fid)  nur,  ob  biefer  aud)  gewählt  werben  [ei?  rJjtyefeS 
^läfonnement  ift  nid)t  beffer  begrüntet,  als  .Die  frühem.  Um 

.  welcher  Crtuung  willen?  liege  fieb  juevfi  fragen,  ''ifttfi  $ci* Den  fannten  ja  feineu  wöchentlichen  9cul)etag !  Hub  wollte 
man  ihnen  bura;au3  einen  geben,  fo  war  für  Die  ?[pojtel  tie 
natürlich  fte >:maj$  Der  Sabbatl).  :£en  Reiten  muffte tsfönc* 
tieä  Der  oonntag  ebenfo  jüDifd)  »orfommcn.  Zljat  er  tiefe* 

nid)t,  unb  fyatte  Die  Sonntagöfeier  für  Die  Reiben  nm)f§'§utf< 
fattenbeS,  fo  fann  tiefet  nur  auö  Dem  ©ruube-  gefd)el)en  fein, 
bajj  man  Daran  gewöhnt  war,  Den  &ol  ob.  Apollo  an  biefem 

Sag  p  »erefyren,  intern. 'tie  7  s2Eocßentage ,  afö  ben  7  *ßl.a* liefen  geweift  (unb Die eonne  war  Damals  nod)  einplanet!), 
feit  Dem  Anfang;  be3  Dritten  3af)ff)untcrt3  bei  Den  Bromern 

einl)eimifch  waren1),  was  auf  eine  fd)on  langp  öorfyergejjenbe 
33cfanntfd)aft  mit  tiefem  33raud)e  mit  Stdyerl)eit  fchliejkit 

Vtät\ 2)     SSenn   mau   alfo  fpater  plö^lid)  Den  Sonntag  »er* 

MDio  Cassius  XXXVII.  c.  18.  Seiden,  de  Jure  Na*,  et  gent  p,  417. 

3)  sBcfonbet^  burc^  beu  'fty/^Vftäftetfß,  f.  Seiden,   ibid.  p   420. 
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jfyeiblgt  finbct  0  —  beim  bie  nam  SSeife,  ̂ t>fe  berfelbe  fn  beut 
apofn;pf)ifd)en  Briefe  be$  23arnaba3  ftgurtrt,  (c  15)  fann 
füv  unö  bie  ̂ erbäcbtigfeit  biefeS  ̂ Briefes  nur  beftärfen  —  fo 
fdbeint  biefcä  fcban  ni^t  ganj^fyne  ©rnnb  311  fein.  Denn 
an3  bem  stato  die,  Plinius  Epist.  X.  97  läßt  ftcr)  aller* 
bing3,  n>ie  |)err  21  It  erwärmt,  Wenn  man  ben  etwaä  fpätern 
3uft.  Wt:  baut  f)ält,  fcfton  ($txva$  fdjliejjen ;  aber  nur 
golgenfccS :  bajj  bie  Sluferjtelmng  3efu  am  Sonntag  ein 
glücf(id)e3,  wenn  nid)t  abftdHlicfyes  3ufammentreffen-  mit  bem 
Sonntage  war,  woburcr)  man,  tia  btefer  ben  Reiben  geläufig 
ger  (deinen  nutzte,  in  Staub  gefegt  worbeu,  einerfeite  ben 

jübüd)en  ßabhath  nt  umgeben2),  anbrerfeitS  benfelben  beizu- 
behalten. S)enn  einer  Autorität  beburfte  man  balb,  fca  man 

fct)on  frütje  eigentlich  gegen  alle  geiertage  fefbft  eiferte  0, 
wie  bie$  fpäter  von  3tarlftat>t  wieber  gefdjar),  um  bem 
©tauben  entgegenzuarbeiten,  baj?  ein  Sag  fcor  bem  anbern 
einen  SSorjug  fyätte,  unb  ka$  man  ©ott  Diente,  wenn  man 
benfelben  feftlid)  beginge.  (§6  fcf^eint  aber  au8  ben  angeführ- 

ten (Stellen,  baft  man  gar  feinen  Sag  a(3  eigentlichen  Sab- 
bath,  b.  i.  ̂ ufyetag  beging,  nnb  bafj  bie  geier  be3  Sonntag^ 
fo  wie  jte  hei  *ßlinm8  unt)  3uftm  befcrjrieben  wirb,  bloß  in 
ber  5lbrjaltung  einiger  Zeremonien  ohne  weitere^  jabbat&lidjeS 
?lnfeben  begangen  worben.  grcüid)  fcfyetnt  bie  (Stelle  bei 
Tertull.  ad  nationes  I.  c.  13.  burcr;  ben  ̂ tusbruef  vel  die 
Solis  laetitia  curare  etwa6  mefyr  ju  befagen.  Mein  J>ter* 
mit  ift  noct;  feine  fabbatfylicbe  dlufye  notfywenbig  gefegt,  unb 
and)  biefeö  zugegeben,  fo  febrieb  TertuUian  biefe  §lbl)anblung 
im  3al)r  201  u.  biö  bafyin  fonnte  baö  früher  einfache  SlbenD* 

mal  fd)on  weitern  (Sinftnf?  auf  ben  £ag  feiner  (S'innabme  ge* 
äußert  fyaben ,  \va$  audj  burd)  bie  in  legerer  Stelle  zurücf* 
gewtefene  5lnffage  beg  SonnenbienfteS  fcf/on  wäfjrfdjeiulid) 
wirb.  $efumiren  wir  baö  bisber  33et  gebrachte,  fo  finden  wir 
in  bem  Sonntag  hi$  auf  (Sonjlantin  ben  ©rojjen  herab  ein 
nid)t  geheiligtes,  au6  fel)r  heterogenen  $eranlaffungen  aömälig 
ftd)  bilbenbeS  3nftitut  nir  feierlichen  *Berfammlung  ber  ©läu^ 
bigen,  baS  DrigencS   (  geft.  254 )  fc^on   burcr)    gewaltfame 

»)  Justin.  Mart.  Apolog.  II.  c.  25.  ed.  Paris  1636.  f.  99.  E<1# 

Würzb.  1787.  Apol  I.  c.  66.  p.  223.  »flt.  Dialog,  cum  Tryph. 

r.  41.  p.  1Ö8. 

» )  ß  Weiter :    fcn£  ßcneit  U.  Saooicea  a,  36.4. 

3)  (Safater  i,  10.  Justin.  Mart.  Dialog,  c  Tryph.  c.  it.  p.  38. 

c.  18.  p.  52.  c.  19  p.  54.  56.  c.  23.  p.  61  w.  f.  f.  Erl.  Wür/.I>. 
Tcitull.  advers.  Judae  *  p.  94.  ed.  Franecker   1597 
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©cftrifraerreitfumjen  ')  n,  proMematlfche  Söunberl)  \uf ungen*) 
im  äcfyt  jüDif(ten  ©etfte 5),  wiewobl  antijubifcf;,  rechtfertigen  $u 

.muffen  ftcfy    genötigt    fiefyt.  \)     (Srft    untei  vionitanttn  bem 

*  ®r.  (a.  321 )  finben  wir  ben  Sonntag  burdj  öffentliche  fai> ferlid)e  (Stifte,  unb  ̂ war  ihm  au&  oben  angebeutetem  33er* 
jcr/meljungo  *  $$rtncijp  oe$  fyeibnifcfyen  Sonnen-  unb  ctmfrlicrien 
^uferftefyungStageS,  als  9hil)(tag  angeorbnet.  *)  3)a6  (Soncil 
»on  £aobtcea6)  ift  ba$  näd)fte  nnb  erfte  Hrcfylicf/e  3eu9n^ 
für  bie  Sonntagefeier,  u.  \)a  jeigt  e3  ftd),  ba$  man  noct)  fe^r 
am  Sabbati)  fyielt,  inbem  e3  ̂et^ft :  „man  barf  nid)t  jubaift* 
ren  unb  am  Sabbatf)  rufyen,  fonbern  muj?  an  btefem  £ag 
arbeiten,  unb  ben  £ag  be$  |>erm  efyren,  inD*m  man  womög* 

lid)  an  ihm  cfyriftiid)  rufye. '"  3ft  nun  bei  2Ubo  bau  £atum ».  500  3al)ren  jwar  ungenau,  fo  ift  bk$  nfd)t  weiter  ju  be* 
rücfftcr/tigen,  ba  fein  3^^  bie  fvcite  (Sinfüfyrung  beö  Sonn* 
tage*  $u  urgiren,  ooUfommen  gerechtfertigt  ift. 

3u  S.345.  ad  2(po|tel  8fc  7,  14—16.  «San  #,  bie  ©tgliföe 
5Mbel  u.  a.  überf.  $war  (Sfyammor'S ,  be3  SSaterö  beS  Si?* 
d>em,  ftatt ,  wie  ber  gried).  ©enitio  gewöfynlid)  bebeutet:  be3 
SofyneS.  Stber  bieS  aud)  zugegeben,  fo  n?äre  bie$  eine  93e* 
ricfytigung  ber  @rjäl)lung,  aber  leine  9ied)tfertigung  üe3  Sie* 
pfyanoö. 

3u  tf.  26.  S.  350.  9(Ibo'6  (Erflärung  beS  befannten  rabbmifd>en 
Safeeö :  TnfcM  UTIN  TOSHa  "IWi  "HD?  ift  fefyr  fmnreid)  u. 
fcbeint  ftd)  fogar  .a«6  bem  3«f^nmen^ang  Sdjebuotl)  20  b. 
allwo  nocb  mehrere  är/niicfye  parallelen  aufgezählt  werben, 
bei  benen  bie  gewöhnliche  (Srflärung,  ba£  beibe  2Borte  gleich* 
zeitig  anS  bem  SOtunbe  ber  @ottl)eit  gefommen  feien ,  gar 
ni*t  angebt,  unb  au$  3alf.  Sd)im.  f.  82  a  §.295- im  9ta* 
men  ber  s)Jcect;ilta ,  *n  ergeben.  Sie  gewöfyntidje  ̂ (uffaffung 
biefeS  Sa#eö  .als  nn  Söunber  inooloirenb,  entfprang  wof)t 

ouö  bem  3ufa$ :  mn  pK&  hei  -CT1?  &$  I^EJn  ]\s^  HD 
jnöfltf?  $Q'>  K>a$  aber  in  ber  9J?ecr)ilta  erft  nacty  einer  gan* 
$en    3fveir;e  contraftirenber  ©ebotepaare  gefagt  wirb,  wo  eS 

*)  Homil.  in  E\o<l.  r.  *5.  die  Dominica  Deus  pluit  manna  dö 
coelo  et  in  Sabbato  n«n    plui  . 

*)  Sermon  de  Tempore  Homil.  5).     St(^t  Sünder. 

')  Um  e*bbat§  :  Stu^jufl  au$  Gcg^ten  ,  Offcnt.  auf  Sinai,  Unter- 
brechung be$  5J?annare(ien^  (bem  WtQum*  bei?  Orig.  entgegen)  ut 

f  n>.  9(m  l.  Stfc^rt  ®e.burt  ber  @rjöater ,  Schöpfung ,  beabflc^? 
tigte  Opferung  3faafö,  «efuc^  ber  ©nget  bei  5ltva^.  u\  ttt$nü$ 
ber  erfte  Dftertag,  ber  9  ?tb  u.  f   n>. 

*)  ©.  §Ut,  ber  cfiriftt.  (SultuS. 

*  )  @.  ©tefeler   Äirc&eng.  I.    S    S25.    Stnm.  gg.  Cod.  Justin.  ITT. 
Tit.  J2.  Lex.  3.  <:<;d.  Tlioorl.  II.  Tit. 8.  Lex.  1.  Stefeler  fc^eint 
gar  fein  cfcrtftf  ̂ racebenj  fnr  biefeö  öbift  an$une$»ten.  Euseb. 
Vit.   Cons«.    IV.    48. 

)  Concil.  Laod.  e,  29.  im,  864.  . 

85       ' 
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Weiter  n\d)t$  A3  bie  merfwiYrbige  Bereinigung  son  fcfcem&a* 
baren   2öiberfprüd?en  auSbriufen  fott.     9tafd)i  fajjt  ben  (5a& 
allerbing$  oon  ber  wunberbarften  (Seite  auf,    Deuteron  5,  2. 

mtij  (Sbn  (S3ra  r>at  ben  2lu3fprud)  "ins  tztq  rationaliftifd; 311  erflären  gefugt ,  inbem  er  annimmt ,   baß  burcfy  ba$  tag* 

Ifdje  '  ©eben f elf   beö  58ocr;entag3    bie   Beobachtung    be$ <Babbatf)  bebingtfei,   wo   alfo  beibe  2lu3brücfe   g(eid)fam 
miteinander  ertöriten   ((§inleit.  ■$.  £)ecalog) ;    adein  tiefe  dr- 

flärung  i'ft  mct)t  fo  allfeitig  wie  Sllbo'S.     2llbo'S  (Sintfyeilung beö  3)ecalog  in   5  ̂ flicbten  gegen  @ott  unb  5  gegen  Sften* 
fd)en  l)at  &.  &.  fdjon  mit  bem  nod)  weitem  9fterfmal ,    baß 
nur  in  ben  erften  5  ber  f).  9lame  erwähnt  wirb.   Bamibbar 
Sfab.  P.  11.  fyeißt  eS ,   -baß  alle   40  ©ebote  id  (Sinem  2(uö* 
fprudj  gefcfyefyen  feien,  unb  fäm  bucbftäblid). 

€>.  351.     2)enn   nod)   »iele  ©ebote  fyaben   mehrere   öerfdu'etene Urfadjen  k.     ®.   einige    bawn   bei    (§.  d.  in  3efoD  9Jcora, 
Pforte  8.  geinbfd)aft  gegen  bie  ÜftiDjamtert  (üftum.  25,  17); 

ÄöfcffuJ  «Dcoab'S  au3  ber  ©emeinbe  i£>euter.  23,  8)  3  waä 
ftnb  bie  3eugniffe  k.  (ebb.  6,  20.  21,  25.) 

6.353.    23en  2t*ai  fagt :  ,,3>ie3  ift  baS  23ud)  ber  ©efdjfedjtöfolge 

"•Sl&am'ö"  ift  ein  nod>  oiel  widrigerer  ©runbfa£.  3<»lf-  <&"d^im. 
§.  40  51t  ®ene\.  5 ,  1  wirb  t>ieö  erflärt ,   bamit   man  nicbt, 
wenn  man  ficfy  felbft  oeräcbtlicb  ift,  beßfyalb  aud)  s2lnbre  t>er* 
äd^>tlicf>   machen    wolle ,    ober  wenn   man    folbft  oerpucfyt  ift, 

aud)2lnbre  ■üerfdtdjt-ttnmfcbc;  tf)u;t  bu  tiefet,  fo  wiffe  gegen 
wen^.     (Segen    (§inen  ,  öon  bem    e6  fyeigt:     „im  (kbenbiibe 
©otte6  fdntf  er  ben  9)?enfd)en."    3nfofern  wäre  biefer  dftunb* 

f«-J|  allerbingö  noefy  wichtiger,  weil  etfn'fd)er,  ale  %epitiu  19, 
18,  ba  -man,   il)m  nacb ,   Sliitfe  oft  nod)  mel)r  lieben  muß 
al$:|tdj  felbft.     |)at  biefe  Sentenj  il>re  innere  *Kid)tigfeit,   fo 
tl)ut  bie  größere  ober  geringere  güg  *   u.  23iegfamfeii  be$  $ur 
<5tu§e  gewallten  SSerfeö  md)t3  weiter  *ur  «Sacbe.    Sfuperbem 
tat)  biefe  2lii6legung  be3  ©efe£e3  mefyr  ̂ tebe  atbmet,  als  bie 
Wlatü).  5,  43,  bie  baS  antbropologifefy  Unmoglid^e  gebietet  u. 
fi'i)  nod)    ba$u  eine  falfc^e  Sdmftauelegung  ob.  Ünfenn-mip 

gu  ©djülben  fommen  läßt  ,*  l)at  fte  noeb  ben  &or*ug,  ba$  jie bie  ©dnuft  felbft  ,^ur  SBaftS  nimmt.    Daß  bie  Ü)cattb-  5 ,  43 
eregetifd)  riebttg  feij,  muß  überhaupt  negirt  werben.    5)ieSfn, 

-    titl)efe    oon-  "|^n    ( DMcbfter )    ift  .nidn1    -|^VN    (getnoj 
£e£tere3    fann  nur  (äJegeufa^  von  -pniN   fein.      3uool^irte 
nyn  alö  ©egmfa§  yp)Kf  fo   wäre  aueb  bae  neunte  ©ebot 

alfo    anzulegen,   ba^  man  gegen    cen  ft.eino *  falfd)   ̂ eugen biirfte,  voaü   abfurb.  wäre.       (S6enfo   &erfel)rte   go.igerungen 

.    müfite   man    auö  ̂ Deuteron.  23  ,;  25  u.  26  $iel)en.    (5ö  jetgt 
fic^  aber  beutlid),     baf    °>,,1  nur    ben    50?en|Unt    befagen 
will ,   mit  bem  wir  un3  in  ber  ©efellfcbaft    berühren  ,     alfo 

bloß    ben    (§egenfa$    be6   3$  ,'  im.    umfaffenbften    «Sinne, - gegen  ben  alle  Diefe  9ßor|d)riften  oon  focialer  ̂ eOeutung  unb. 
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„Ü)a$  ©cfefc  Jiel)t  immer  nur  naturgemäße  plle  t>or,"  ifl  ein 
talmubifc^er  ©runbfafc.    Sollte  aber  3eM  23el)auptung,  n?ie 
fte  ihm  »om  @o  an  gelt  fte  n  $ugebacbt  wirb;  nicfyt  eine  fyllogt* 

fttfdje    (Srruirung    au6  bem  2lu3brurf  -|yn  fein,  fo  wäre  fte 
an   unb    für   jtcTj   fd)on  grunbloö,  nnb  bieö  wäre  bann  eine 
3ngabe  ju  ben  belegen,  bie  bte  33ibelfeftigfeit  ber  (Soangeliften 
fo  tief  erfebüttern.     2)enn  bie  Belege,  bie  in  meiner  2iu£gabe 
be$  9?.  £. «)  beigebracht  werben,  oon  bem  (SrftirpationSgeboi 
(Grob.  34,  12.    Deuteron.  7,  2)  bebürfen  feiner  28iberlegung. 

3»  it.  27.  6.355.     SUbo'ö.  (Srflänmg'  wie   fo  bie  Beobachtung ber  Verbote  auefy  pofitioe  $ollfommenbeit  oerleityen   u.  33e* 

lofynung  oerbienen  fönne,  ift  mangelhaft' ober  beffer  unbeutlidj, befonber3   burd?   t>a&   angeführte  23eifyiel.    ̂ oftttoe    ©ebote, 
alö  23ef)ifel   ber   Belohnung,    überlaffen    e$    ber   2öal)l   be3 
€u  jeft3    fid)   ber  au$  ifyrer  Hebung   erwachfenben   23ollfom* 
merf)eit  tfyeilfyaft  ,$u  machen ,   unb   infofern  ftnb  alle  3nbioi* 
bunt  gleich  bei  ifyrer  Sfyätigfeit.     Die   SMfommenfyett  aber, 
bie  aus  ber  (Sntfyaltfamfeit  gegen  1)a$  Verbotene ,    Wenn   frd) 
bie  ©elegenfyeit  c6  $u  übertreten  barbietet,  erwäd)ft,  fann  nur 
van  3ttfaü ,   alfo  von  ©otteö  Sügung  abhängen ,  unD  info* 
fern  hätte  ber  SSerfitchte  oor  bem  Unoerfud^ten  einen  SSorptg, 
ber   oon  ber  £efonomie  ber  23orfebung  fern  gehalten  werben 
nun.     Wlan   muß   bie  Höfling  biefer  grage  alfo  oornefymcn. 
l&u  2>evfuct;ungea  finb  burchfebnittlid)   für    alle  gleich.    WeU 
man  ftdv  nun  gehörig  in  ber  (Erfüllung  ber  ©ebote,  bie  un£ 
beftänbig  ̂ en  Milien  (9otte3  oor  fingen  galten,  fo  wirb  man 
ben  Rodungen  ber  Skrfucbung  jebe6  93i  al  wibcrftefyen  Fönnen, 
benn  bie  Uebung  ift  bie  £ugenb.     Unb  nur  fo  I)at  ber  rab* 
binifdjc  (5a£  ooüfommen  (Geltung ,  baß  bie  Gntfyaltnng  fcom 
Uebertreten  eincS   Verbotes    eigentlich  erft  t)ie  rechte  (Erfül* 
lung  unb  Die  ©pijje  ber  Ausübung  ber   (Gebote   ift.     Der 
3wecf  be£  ©cboteS  fann  nur  bie  sÜbl;ärtung  gegen  ba$  23  er* 
böte   e  fein. 

(Sbb.6.  3  9.    3ft  nun,  roie  gezeigt,  weber  bie  Sfjat  allein,  nodj 
ba$  33ewußtfein  allein  bie  $a\ipt\ad)e  k.  ,  3n  allen   mir  $u 
©eftebte  gefommenen  ShiSgaben  fte|t  ffölh  raon  eön;  l)ieö 
tft  offenbar  irrig  für  ftfoj  fonft  paßt  baö  folgenbe  ni2^  nid)t. 
Dodj    fyabeu    biefeS   bie  fpätern  (Sbitoren    alle  fielen   laffen, 
währenb    H.   <$eb.  b.   ©alomo   oben   (6.  358  —  £almub 
|n.  $.  Stubium]  nnb  ber  ta  Inutbifdjen  (n.  21.  gelehrten)  ($af* 

uiftif )  ~  -HD^n    u.  nvTö^n   aug  adju  fe^errieetyenber 2lngfi 
oor  ber  audj-mtr  einftweilen  fupponirten  S&af>rr)ett  in  ~\)ü1> 
(mattem.  «Stubiumj  u.  mfir&j  gan^  ftnnentftellenb  oerwan- 
beit  l;at. 

S.  3ßJ.     „  28er  ju  einem  <$evot  tocrpf!id)tet  ift  unb  e3  iM ,  l)at 
gröj}ere6  33erbienft,  alö  wer  eS  übt  otjne  oerpflid)tet  3u  fein." 

*")  Stcphanus  Carcellacus,  Amsterd.  1699.  ' 
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£ie  Sljofepotf)  geben  tfftbufcfc.  31  a  eine  viel  plaufiblere  (Sr* 
Flärung  $u  tiefem  febwierigen  talmub.  Sa$e  als  2llbo  j  ber 

Verpflichtete  |ql  immer  mefyr  2(ngft  11. 'Sorge,  er  rennte  bie 
Erfüllung  verfeblen ,  als  Der  9cid;tverpflid)teie,  ber  es"  im üftotf)  falle  itnterlaffen  mag. 

3u  fl.  29.  ©.  362.  anlief)  wie  f)ier,  fprid)t  ftc$  *R.  3od>anan'3 
Rumäne  ©eftnnung  Der  asfetifdum  De3  Rf  6.  b.  gafifcb  ge* 
genuber  aud)  fetfubojft)  111  b.  aue\ 

Otto.  S.365.  3n  ber  Drbnung  aber  \}t  h,  bajj  Die  3Kef)rr)ett 

ber  ©ebot^erfüllungen  bei  (Einern  \  bie  '©efammtr)eit  berfelbeu aber  hei  verfdnebenen  3nbivibuen  fid)  \inhet  k.  3)ie  Sctnvie* 
rigfeit  biefer  Stelle  fyat  31t  verfebiebenen  (Smenbationen  2lnlaj? 

gegeben.    2)ie  urfprunglicfye   £efeart  ift  Durchgängig :     *"QDi 

Viele,   unb  tarunter  <$eb.  b.  Sal.  fyaben  *»d  elimintrt,   unb 
bieö  gibt  ben  Sinn:  baj?  bie  ©efammtfyeit  ber  3nDivibuen  in 
SBejieljung   auf  bie  bei  if>r  fiel)  finDenbe   Summe   einzelner 
©ebot^erfullungen   gleidjfant  als   ein    ($an$eS   ju   betrachten 
fei,  unb  baf?,  ba  fo  bie  ©ebote$al)l  in  Summa  wenigftenö  $u 
il)rer   möglicfyft  umfangreichen  Otealifation   fommt,   aud)  im 
allgemeinen   ber   §u   eqielenbe  @rab    ber  Vorfefyung  erreicht 
Wirb.     3)tefeS  entftelft   aber  ($eb.  b.  Sal.   wieber  burd)  tit 

CHlärung  DeS  weitem:     „unb  es"  wirb  bafyer  bie  ©efammt* 
fyit  ber  3nbioibuen  el)er  ftd)  beS  göttlichen  2ÖaltenS  }u  er* 
freuen  I)aben,  als  ber  (Sinjelne,"  wo  er  bie  ©efammtbeit 
burd) :   jebeS   dinjelne    ber   ©efammtfyeit   wiebergibt, 
was  offenbar  falfc^  ift.     5lnbre,   unb   unter  ihnen  ber  ©loff 
fator  $u   meiner  alten  2luSg.  v.  1520,  emenbiren  toirnsbö  1K 
in  Dn^^i.     3)er  Sinn  wäre:    beim  (Einzelnen  OD)  ftnbet 
ftd)  oft  bie  93?e^rl)eit,  bei  ber  9ftenge  aber  bie  ©efammt* 
l)eit  ber  @ebotSerfüllungen ,  barum  k.    3m  (Sanken  ift  ber 

Unterfdn'eb  nict)t  bebeutenb.     2Bir  fyahen  bie    ledere  Verbeß* 
rung  angenommen. 

8W-f  S.  366.'     „3ebeS  SBerf ,  baS  man  aus  ebler  2lbftcbt  tl)ut, wenn   eS   auci)  ten  2lnfcbein  eines  fd)led)ten  fyat ,  tuadjt  Den 

Vollbringer  beS3enfeitS  tbeüfyaftig."    tiefer  Slusfprud)  2llbo's, 
ber   von   allen  pofttiven  Vorfcbriften  abftrabirt ,  ift  ber  bei* 

tefte  Schritt,  51t  bem  bie  9teligionspf)ilofopl)ie  feiner  &it  ge* 
langen  lief*  ober  vielmehr   n  i  et)  t  gelangen  ließ,    Denn   fyierin 
ift  er  feiner  Seit  öorgefdjrttten  unb  Diee  oerbanft  er  abermals 
bloö   feiner  3Bar)rf)eiteliebe   unb  gurcfytloftgfeit  i>or  ben  (5on* 
fequenjen  feiner  gorfebung.     S^enn  aueb  $nbre  baffelbe  rab^ 
binifc^  *  etl)ifc^e  Material  vorfiel)  t)atren,  fo  gelangten  fte  beer) 
nicfyt  311  benfelben  ̂ Hefultaten ,   weil  in  ibrer  Befangenheit  fte 
glaubten,  man  bürfe  niebt  baju  gelangen.  —  Xie  Vielfeitig* 
feit,  mit  ber  von  ten  £almubiften  bie  Fünftige  Seligfeit  ver* 
fprocfyen,  ober  aueb  bereu  Verluft  angeDrol)t  wirb,  ift  erftaun* 
lic^.   Sollte  man  bie   verfd;iebenanigen,  von  il)nen  entpfoble* 
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neu  33eforberuug3ntittel,  unb  bie  oielfacr;en  Slnbrofyungen  be$ 
$krlufteö  bucftftäblid)  nehmen,  fo  Fönnte  man  leidet  irre  in 

ifynen  werten.  '«>lber  gegen  biefe  SlnffajfungSweife  fpridjt  ftcfy 

frtwn  R.  Sfaaf  1>.  <5rt)ej"c6etfy  91.  ®.  21.  171  aus,  u.  mein greunb  <)pr.  9i  $ird)t)eim  ift  in  neuerer 3eit  bann  fo  weit 
fcjegattje»,  bajj  er  alle  biefe  nnb  äfynlicfye  2lu3fprüd)e  ber^al* 
mttbiften,  ja  SJUcd,  roaS  fte  nur  ©eltfameö  in  pfyilofopfyifcfyer 
u.  -pl>v>fi f ali f cb er  ix^ietmng  auSgefprocr/en  fyaben,  für  2lccomoba* 
tion  in  ben  Cfoetft  il)rcr  Seit,  für  ein  etr)ifdr)eö  $el)ifel  jur 
^efeftigung  ber  £el)re  bei  bem  unwijfenben  ̂ öbel  erflärt.  o 
£)b  bicfeS  begrünbet  tjft ,  ober  ob  man  nicht  richtiger  nod) 
einen  betritt  weiter  tt>ue  unb ,  ba  man  oon  ifyrem  eignen 
SBefferwiffen  feine  23ewetfe  fyat,  in  ihren  oft  anftöjngen  %\x$>* 
fprüd)en  ibre  eigne  ltnwiffenl)ett  erfenne,  ift  fyter  nicfyt  ber 
Ort  äit  erörtern.  2)a^  eö  mit  ̂ cn  2lu3fprftcr/en  über  $er* 
bienft  nnb  3kr'ufi  ber  fünft.  8eligfeit  nicht  genau  genommen 
werben  barfbafj  e$  oft  nur  .jptyperbetn,  Uebertreibungen  jum 
9lnfpornett,  wie  $um  2tbfd)rccfen  ftnb,  wirb  man  au$  folgen* 
ber  3uKimmenftelIung  erfefyen  : 

Die  fünftige  2Öelt.   I.   Mittel  u.  2öege  $ur  6eligfeit 
A.    ötl)ifdie  uni)  aefetifdje. 

Mc   36raeliten  f)aben  2lntl)eil    a.  3. *)      Die   frommen 
£eit>cn  fyaben  21.   a.   3.  s)    Der  sTkfd)eibene,   Demütlnge  K. 
beS  ©efefceS  tmau%'fel3t  33efltffene ,    Uneigennüftige  t)at  2ln* 
tfyeil.  *)    Dreierlei  3uftanDe   befreien  oom  Slnbluf  ber  |)ötle, 
bie  (#ebrürftf)ett  ber  2lrmutb,  Unterteib3befcr/werben  *)  u.  $lb* 
fyängigfeit  oon  ber  %r/raunei;    nad)  (Sinigen  aud)  ber  23efi& 

eineö  böfen  2öeibe3. 6)     2öer   baö  ©emeinbefte   burd)  SBelel)* 
rung   beförbert,  ber   fann  nicr)t  in  ©ünbe  oerfallen ,   bamit 
niebt  bie   €dmler   im  ̂ araüieS   u.   ber  £el)rer  in  ber  £)ötle 
feien/)  $ser  ©efe^e^oorfc^riften  ftubirt,  bem  ift  baS  3enfeit$ 

geftchert. 8)    2i>er  auö  ber  (Synagoge  in  ten  |)örfaat  ficf>  be* 
gibt,    wirb  ftd)  bes  2(nbliff3  be3  6d)edn'na  erfreuen.9)    ©n ($ebot,  l)ienieben   erfüllt,    eilt  bem  9Jienfcf/en  in  HZ  3enfeit3 

voraus.  -a)  Die  @efe£eSld)rer  erben  beibe2öelten.  u)    (§S  gibt 
Fein   noch  fo  uubebentenbeö  ($ebot,    baö   nict)t  in  tiefer  unb 

jener  SBelt  £ofyn  braute. ia)     2Öer  feine  @ttn&en  befennt,  fyat 
Wwti). 15)     Der  £ugenbf)afte,  ber  ben  42bud)ftabigen  l).  9?a* 
tuen  ©otte3  in  fetner  Dtemtyett  begreift  unb  erhält,  erbt  beiDe 
Gelten.  4j  SBer  feinen  Sßanbel  l)ienieben  fittlid)  orbnet,  wirb 

')  3icn,  Sa^yg.  •>.  ufer  bci$  ̂ rofatte  Riffen  im  ̂ atmub.  @.65.  8t- 
i»7  123.  *)  @an&ebr  90  a.  3>  i*.  ot*en  0.  6.35  |lnhjk  ju  ©.  83. 

*  6ant).  88  i).  *)'  ̂ ^t  ̂ ettjub.  ̂ 03  h.  ®ie  weiften  ̂ vonuneu  fter* l»cn  \in  Unterlei&^bi-fc^wevbe«.  (Unfvc  ©e(e^rtenfranff)eit!  .  6)  6ru-- 
ftn  41.  J)  3oma  87  a.  8y  97.ib^a  75  äWegila  28  b.  «)  £era#.  (5nbe. 
,p  Sl&cba  3ara  5  .a.  *ecta  3  I).  n)  §lt>.  3at*a  35  b.  tcjt.  «Bcrac^. 
©nbe:  tic  (^efe^este^ver  traben  weber  in  biefor,  nod)  in  jener  £tfe(t 

SKw^e.       15j  5Wcttn<$ct&  41  a.      IS)  €an^.  43  b.      **)  Äibbuf^,  71  a. 
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wirb  (Sottf-3-  £eil  fefyen ')  £er  t>crbienftt>ollc  gromme  fce* 
fommt  feinen  eignen  2lntf)eil,  unb  Den  be3  SBöfewicfytS  im 
3enfeitö,  ber  ftrafbare 23bfewici)t  erfreut  bafür  feinen  eignen 
nub  t>e3  grommen  &ut(;eil  in  Der  £>ölle. »)  2ßer  bie  £el)re 

bewar/rt,  beffen  Seele  wirb  bewafyrt .  *)  93on  oier 
^Dingen  geniest  man  bie  grücbte  fyienieben ,  unb  ba3 
Kapital  bleibt  unoerfefyrt  auf  bojten:  Verehrung  ber 
(lltern  ;  Siebe-Sbienfte  ,  griebenSftiftung  u.  oor  Willem  ®e* 
fefceeftubium  *)  (Sbenfo  ©aftfreuntlicfyfeit,  ftranfenbemeben, 
?lnbacfyt  beim  @ebet,  allmorgenblicb/er  53efuct/  be3  ̂ örfnalö, 

liebevolle  ̂ Beurteilung  be6  ̂ äd-ften  gegen  ben  €d?ein ;  @r* 
giefyung  ber  ̂ inber  511m  (Etuoium ,  23rautaueftattung  n.  Sei* 
Ö;enbegleitnng.  *)  2öer  ftd?  bie  3uf™benr;eit  feiner  ,£ef)rer 
erworben.  6j  $lu£  bee»  Sftenfrben  i'eicfcenrebe  erfennt  man, 
ob  er  ter  fünft,  €eligfett  tfyeilbaft  gerochen. ')  2Öer  im 
Alfter  wegen  feiner  5Beiel;eit  geehrt  wirb. 8)  9$>er  jtdj  ernieb* 
rigt  um  beu£ef)re  willen,  wirb  fünftig  grof*  werben.9)  3Me 
€;d)uler  werben  naefy  iljrem  53euel)men  im  £)örfaal  pft>dr)olo^ 
gifd?  in  »ter  klaffen  gebracht  nnb  barnacb  ifyr  8Intr)eÜ  an 
ter  Fünftigen  2öelt  beftimmt. '°)  2öer  feines  greunbeS  6ofyn 
ba$  @)efe$  lefyrt.  u)  £8er  eines  £aien  6ol;n  im  ©efefc  un* 
terrid)tet. '») 

B.  ©r;mpatr)etifcr)e. 

2£er  auf  ba$  (SrlofungSlob  gleidj  ba£  (S5ebet  folgen  läßt. ,s) 
Söer  täglicr)  3  SDtal  ben  »f.  145  tyerfertdjt. ")  2Ber  -Slmen 
fyricfyt  auS  allen  £eibeefräften. '4  2Ser  ba  ftricfyt:  „€ein 
9?ame  ift  grojj  u.  f.  w."  6  2Üer  $eref  (Ed)ira  lieft  "  393er 
ben  (BabhaÜ)  freubig  begebt.  »8  2£er  3  sl»car) Reiten  am  <&ab* 
batf)  Mit. ,9  2Öer  *ben  Sabbatl)  mit  2£ein  angeleitet;  wer 
in  Sßaläftina  wormt 2o)  2Ber  4  (Stfen  weit  in  Sßaiäftina 
gefyt. 31)    (Sogar  eine  fenaanitifcfye  9)cagb  in  ̂ aläftina,"; 

C.  Unftjtjjetffdje.  »•) 
I>.  23eifpiele. 

2>ie  10  üMrtyrer,  beren  *Rang  in  ber  fünft.  2Mt  deiner 
erreichen  fann.  «0  3nlianu6  u.  *pa^ute ,  bie  vDcärtr/rer  »on 
#aooieea  ob,  StyDba;  von  Srajan  ̂ iim  2oDe  oerbammt. «) 
(Sine  93atl)fol  oerfünbete:  „Wer  £l)eil  nimmt  an  ber  Trauer 
um  R.  3nba  ben  ̂ eiligen ,  bem  ift  fünftige  6eligfeit  gefi^ 
cb/ert,  au^er  bem  Säfd;er ; "  unb  alö  biefer  fidj  barauf  vorn 

*)  $cta  7  h.  sjWoeb  .^aton  5  a.  a)  e()agiga  15  a.  «)  Stfenad  99  b. 
*  ̂ Jea^-c  1.  £autfmma  ty  SctOro.  Wbor^  Ä-.  9?at$an  40.  *)  gab* 
f>att)  d27  b.  *)  IMd.  J53.  r)  Ibul.  ibid.  «)  S3a6a  S3at$ra  10  b. 
^ifac^tm  50  a.  9)  23a(>a  ÜWejta  85  b,  ,0)  SlM(j  9i.  9?at$an  40. 
«•)  £atM  Weaia  85  a.  ia;ibirl.  ibid.  »»)23erac$  4  a.  •*)  ILid.  ibid. 
»5  Sal^b.  1J9  b.  lfi)  SQexa^.  57  b.  '')  (V).  i8)  £a&fr.  1J8  b. 
15^  ibid.  ibid.  *0  ̂ efac^tm  113  a.  2M  «SMfrufcor^  ill  a.  «)  Ibid. 

ibid.  r«i)  e.  23erac^.  57  a.  3oma-88"a  @nbc  c.  8.  94;  Baba  ©at^ra 
10  l.    $ifac&.  50  a.     3ä)  ̂ aant*^  18  b.  B-  B.  10  b. 
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2)acr)  berabftürjte,  tyiefc  e$  abermals :  f/fogarbcmSBäfc^err#0 
tßei  Der  Sempelweifye  Salomo'3 ,  wo  mau  ben  2$erföl)mmg3* 
tag  nidjt  feierte ,   fyeifft  e$  ju  tön.  I.  8 ,  66 :    eine  33art)foI 
fyatte  ifynen  $ur  SBerufyigung  oerfünbet :     „  if>r  alle  feiD   sunt 

SenfeitS  gelaben!"9)    ̂ atia  b.  ©cfy.au'um, » ).  R.  (Sfyaminja  b. 
Stjerabjon,  *)  R.  3$mael  u,  R.  (5tm.  b.  ©amaliel,»)  als  sJcär* 
tyrer;   R.  (Sliejer  b.  3>orbuv)    3orfim  auö  3entrotb,  o  als 
©elbftmörber  au$  33ufje,  ftnb  burcfy  eine  23atfyfol  al#  (Selige 
serfünbet  werben.     3nba  u.  9fcuben  ftnb  feiig,  weil  fte  ftdj 

nid)t  fd)ämten,  ifyre  Sünben  ju  geftefyen. !)     R.  Wtyoi  u.  R. 
(Sfyanina    b.  3)ofa    ■•)   91.   ©im.  K    2tfiba  '*).         2(u<§ 
burd)  protection  fonnte  man  feiig  werben;  bieö  fanb  mei\ten& 
hei  Reiben  ftatt.    2lntoninu$   $iuö  <*)  warb  burd)  R.  3uba 
ben  ̂ eiligen,  ber  6d)arfrid)ter  beö  (Sbananja  b.  Sfyerabjon 
burd)  biefen ,  '0   ein  Hauptmann   be3  £umu£   OfttfuS  burd) 
SRahan  ©amaltel ,4)  in'6  3enfeit6  eingeführt.     Slbjalon   foff 
burd)  £>aoib'S  achtmaligen  $uf:    „mein  (5ofm  !"  aus  \)m  7 
©tocfwerfen   ber  £ölle   t)erauf  unb    enblicfy  in  ba£  *ßarabte# 
hineingezogen    worben  fein, ,s)     (Sltfdja   b.  Wdw\oC$>  Rettung 
fein  6cr)üler  R,  Wim  bewirft  fyaben. 1(i)    R.  5lfiba  folt  einer 
grau  (mit  einer  Reservatio  mentalis!)    baS  *ßarabie3  eiD* 
ItcJ>  oerfprocfyen  fjaben ,  wenn  fte  ifym  ifyre  geheimen  ©ünbert 

in  betreff  t^reö  fred)en  6ot)neö  gefielen  würbe.  w) 
IL    «£>inbemiffe  an  ber  (Erlangung  ber  (seligfeit,  faft  an$* 

fcfyliefjlid)  etbifcf). 
A.  SlllgemeineS. 

£)er  (Spifuräer  (©otteStäugner),  wer  bte  Offenbarung,  Me 
ttnfterblicbfeit  ober  Sluferfte^ung  läuguet,  wer  profane  ̂ öüdjer 
lieft,  wer  Zauberformeln  über  2öunben  fprid?t , lH)  wer  aud) 
nur  einen  einigen  33ud)ftaben  au6  ber  53ibel  al£  nid;t  gött* 

lidj  annimmt, i9)  wer  bie,@efe#e3lel)rer  »erl)öf)nt,  wer  |)eili* 
geS  entweiht,  bie  geiertage  oerfd)mäl)t,  Slbra^amö  33unb  jer* 
fiört,  \)a$  ©efefc  auf  profane  28eife  auflegt  u.  feinen  98ac§* 

ften  öffentlid)  befcfyämt,  **)  wer  ftcfy  über  feinet  ̂ äc^ften 
©d)anbe  freut,2')  wer  ftd)  ber  £rone  (be3  ©efefccS)  p  weit* 
liefen  ßweefeu  bedient, «)  wer  Den  «öorfäal  nid)t  befugt,  wer 
baö  fyolje  %ieb  wie  ein  profane^  berftngt,  wer  ftd;  öom  ©tu* 
bium   wieber   loffagt ,    wer  bie  @efc£e3Iel)rer  nic^t  bebient,  u*> 

*)  3*mf.  Äetatm;  ettociö  &bwä$ent>  f>afyL  ®etf)ul>  a.  103  b.  w  g^oeb 
Anten.  9  «.  3.)  Slbofca  3ava  10  b.  *)  Ibid..  18  a.  &}  Semac^otO  r. 
8.  f)  ei&oba  3.  47  a.  r)  S3^refc^  !Ra&t)a  p.  65.  s)  @ota  7  b.  >*ViS 
vac^.  61  b.  »•)  Semac^ct^  c.  8.  /l1;  &fcob  3.  10  b  gicntf.  SRrgUa. 
u)  mct.  3  18  a.  »*)  Saantr^  29  a.  .:*'J  @ota  iO  lv  »•) "  ä»"tbraf^ 
Wutf)  P.  6.  3cruf.  ©Oagtöa  5  b.  ,T)  <Zv.  Äatta.  R.  A.  §atie  fe  fcaÄ 
«etfpie!  einer  Seilte  u.  $(5fctution,  baS  a6er  cßne  9?ac^ii^mun3  etieb, 
gegeben!  9?ac§  einer  Segen t>e  batirt  ftc^  aueb  ba^  JTQt&if^  ali 
eeetentneffe  Don  ifcm  ̂ er;  näc^  einer  anbern  ̂ Tana  äebe  Elia 

Su«a  c.  18;  üon  SU.  Soc^anan  b.  €acc^at  f0efcer  0« '*  Storotß  Slfiba 
f  *M0  aj     »8J  eanO.  90  a.     *e  Ibid.  99  n.  ,  *«   Ibid.  ibid  a  )'«erefcfc' 
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SftinJer,  5lngeber,  abtrünnige,  wer  ffd>  son  ben  «Sitten  ber 
<3>emeinbe  loffagt,  wer,  wenn  er  bie  (Gewalt  I>at ,  fte  jrnn 
Scfyreden  ber  Untergebenen  gebrannt ,  wer  Slnbre  junt  Sün* 
bigett  oerfüfyrt, ')  Wer  Da3  Stuotum  nacbläffig  betreibt,  ')  ber 
Uebermütbige,  *)  wer  eineö  Rubren  $&eib  Verführt ,  *)  wer 
*Dcäfyrd)en  (m^x)  auftreibt ,  9  wer  ben  fy.  Hainen  nad)  fei* 
nen  SBucfyftaben  fprid)t,  wer  ben  $  26,  c  15  ($rob.  über 

eine  Sonnte  fpricfyt,  intern  er  fte  befpucft. ')  Sieben  l)aben 
feinen  2lntl)eÜ :  ber  Schreiber,  ber  @lementarlel)rer,  ber  befte 
unter  ben  Sterben,  ber  $id)ter  feinet  DrteS,  ber  SBafyrfa* 

ger,  ber  ̂ orbeter,  ber  gleifcfyer;  ')  Sßucberer8),  bte  DWcfyen 
Don  23abel  [') ;  wer  ein  ($5ld3  2Öein  au$  ber  Sjant> 
einer  9? euocrmä^lten  empfängt.«)  B.  *Perfonen  werben  nam* 
fyaft  nnr  wenige  auf  ewig  oerbammt.  ,0)  $latf)  tiefer  beiläu* 
jtgen  Ueberftcfyt,  wobei  meiftenS  nur  ber  ftrenge  2(u6brucf  be* 
rücfftd)tigt  worben,  inbem  bei  ber  Shifnafyme  ber  fynommten 
(Sentenzen,  bie  3ufammenfiet(ung  ju  umfang^reid)  unü  babet 
bteeurfio  i)ätte  werben  muffen,  wirb  mau  ju  ber  (§mftd)t  ge* 
langen ,  taj?  bie  metften  93erl)eijhingen  u.  33ebrofyungen  ber 
fünftigen  Seligfeit  §tt-  fittlidjen  ober  religiofen ,  immer  aber 
$tt  bumanen  3wecfen  gefd)al/en;  Dafj  aber  ber2lu6brucf  babet 
nicfyt  weiter  beadjtet  Werber,  bürfe,  al3  Üfitipvti  er  gewiffe 
^anbtungen  unb  $eftnnungen  al3  moralifcbe  unb  unmora* 

lifd)e  qualifto'rt.  Sind?  baff  bie  23orfte(limg  ber  £almubiften »on  einer  Fünftigen  SBelt  ftf  ein  i)ielffuftge6  Softem ,  eine 
SIrt  ftmtlidjen  ̂ erbienftorbenö  annehmen  lief?,  wirb  man 
fyierauö  mit  einiger  23eobod)tung6gabe  leid)t  erfeben,  YoaZ 
aber  an  mebr  befdjreibenben  Stellen  beutlicfyer  burcfyftefyt.  S. 
unten  2Jb.  IV.  c.  30.  31.  3)aj?  aber  bie  £almubiften  in 
il)ren  ̂ Begriffen  ttom  jenfeitS  tf>re  eignen  u.  nid)t  lebiglid)  bie 
tfyrer  ungebilbeten  ©laubenS  *  unb  3«t9cnojfen  geben,  t>a$ 
^eigt  fid)  bei  grünblid)er  Prüfung  ber  betreffenden  (Stellen 
flar,  wenigftenö  oon  ber  grojjeu  9)cebr$af)l  berfelben.  3>r 
Streit  über  ü;re  (Sroterie  unb  (Sfoterie  in  23erütfftd)tigun$ 

fcer  DJca'afe  Serefcfyitl)  u.  9tterff)aba.ijt  üon  ber  -fpa* 
nifd)'arabifd}*jübtfd}en  Sdnile  babin  gefdyliebtet,  ba§  Diefe 
5)h)fterien  mit  Der  ariftotetifcb  *  platonifcben  £ßftyftf  u.  9)?eta* 
Vfytyfif  wenigftenS  fer)r  nafye  üerwanbt  waren.  sJ2ur  wenige 

in  ber  D'teligiongpbilofopln'e  bebeutenbere  Warnen  fträuben  ftdt) 
bagegen.  So  R.  §fy$M  £re3fa$  f.  oben  S.  639  3)rufd>  10. 

3u  j£  30.  S.  3(57.  2tlbo  febeint  bie  ̂ r.  ̂ Jcaccotl)  weiter  au3" 
geführte  Unterrebung  jwifeben  *Raban  ©amaliel  tnb  ß8 
Slfiba  überfein  $u  fyaben,  wo  Se^terer,   ale  ©amaliel  weinte, 

*i  SRofc^  Oa»ec^a«a  17  n  V  R.  B.  79  a  «;  H>id  10  b.  ?(&!>fc.  3- 
<S  b.  4)  ©Ctct  4  b.  »)  ̂ o^^rim  c.  16.  1  *)?rfror$.  R.  N.  36. 
T)  Wctt}  R-  ̂ .  36.  8)  Sota  5  a  tcf^OotO  9)  ̂ ract.  ̂ aUa.  10)  8. 
tiefd^fn  ©an^tr.  C.  X.  &M$  R»  N.  e.  86.     «*)  IBeja  32. 
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bafj  man  fo  viel  $ur  (Srlangung  ber  93otffj>mmcnl)eit  ju  beob* 
a^tcn  babe,  wrjtdjert,-  bajj  fcfyon  bie  Erfüllung  eine6  emsigen 
biefer  ©runbregeln  Dasibö  $um  ̂ efultate  \)abe,  baf*  man 

„ewig  nicfyt  wanfe."  Uni)  biefeö  ift  gan$  in  Albo'ö  Diidv 
tung  nnb  fpriebt  fein  (Softem  mit  Einem  28orte  au$. 

(Sbt>.  ©.  372.  lieber  ba$  (Schwören  mit  geiftigem  Vorbei)  alt 
ba$  ()ier  auSbrücflicfy  als  baS  -SRerfmal  ber  ©ottloftgfeit  ge* 
ftempelt  wirb,  f.  bie  vorige  Anm.  ©.  679,  wo  9t.  Äfiba  ein 
fold?er  gall  nacfyerjäfylt  wirb  j  ba£  £egcnDenmäjtfge  fann  fyier 
niebt  rechtfertigen,  ba  eine  53atl)fol  ifyn  noefy  belobt  l)aben  foll. 

(Sfcb.  s)3titte.  „©ofrann  gibt  er  bie  £ebre,  ba\i  eS  nid)t  genng  fei, 
bajj  ber  i^enfd)  feine  biefer  ©ünDen  felbft  begebe."  3n 
allen  i  altem  Aufgaben  l)eij?t  e3  fyier :  nw  p'SD"1  übt; 

üfäk  TSE)  nnaa  *PN  Steffi  waö  offenbar  fmnentfiellenb  ift. 
R.  ©eb.  b.  ©al.  fyat  biefeS  K;N  bafyer  mit  3ied)t  auSgelaf- 

fen.  Q$  ift  aber  wafyrfcfyeinlicfy ,  baji  bie  äflanu'fcripte  Em lafen. 
db*©.373.  Die  Duelle  $u  ber  febönen  Parabel  Don  bem 

Dtabbi  unb  bem  Räuber  ift  mir  unbefannt. 

3u£.31.  6.378.  Die  .'©teile  IBeract).  17  a  $u  $f.  111,  10. 
DilHEt'Ä  s*t?i  ürw^;1?  flutet  fiefy  fo,  wie  fte  Aibo  t)att  in 
ber   £efeart   be$   Cm  3acob ;    im  £almub   felbft    lautet   fte 

3u  £.  33.  6.  382.  Die  ©teile  Eth.  Nicom.  Lib.  II.  c.  15. 
lautet:  Et-qui  res  graves  et  acerbas  perfert,  ex  eoque 
laelitiam  capit,  aut  certe  nulla  molestia  afficitur,  fortist 
qui  molestia  afFicitur,  timidus  habendus  est. 

Ebb.  ©.  3S4.  2öeü  baö  ©efefc  nämlid?  in  3  Abteilungen  $er* 
fällt,  in  $ecfyte,  Erfenntniffe  unb  ©ajnmgen  :c.  3n  al- 

len Aufgaben  ftef)t  tyiv  D^pim  nriw  Q^dto^  Offenbar 
ift  aber  nny  aus  mjn  corrumpirt. 

<§bt>.  3"  ¥f.  Ü9,  112.  »gl.  (§.  <§.  j.  ©t, 

EbD.  ©.  384.     3u  Deuteron  28,  63.  twp  »gl.  3iaf$i  |".  ©f. 3u&.  35.  Albo  berührt  l)ier  einen  ber  belicateften  fünfte  ber 
menjctylicben  Statur  u.  ber  9iatur  überhaupt,  ben  er  in  ben 
2  folgenden  ®ap.  weiter  ausführt.  9Jtan  mujj  geftef)en,  baj? 
er  feine  Aufgabe  rect)t  bra»  löft,  aber  nur  naefy  Einer  9Ücfy* 
tung  r)iu,  iety  meine  oon  ©eiten  ber  Empirie,  welche  Dftic^tuug 
hei  ilnn  auc^  wo^l  eine  bewußte  mag  gewefen  fein,  H  eö 
il)m  nic^t  nnbefannt  fann  geblieben  fein,  wie  fel)r  bie  anbre 
Oiicfytung,  bie  aprioriftifd)e  Demonftratton,  geeignet  war,  ju 
ber  f)i^er  ̂   (Sfftafe  ber  £abbata  ju  einer  3eit  ju  führen,  wo 
biefe  fel)r  fcfyäblid;  werben  mu^te,  ju  einer  3^1*  wo  gewiffe 
5Borurtl)eile  in  ber  ̂ fyilofopbie,  wie  in  ber  Religion  baö  ©itb^ 
(trat  allrö  Denfenö  bilbeten ,  \v>o  bie  faljlfie  Objiecttöität  auf 
bie  üppigfte  ©ubjeetioität  gepfropft,  biefe  überwuebern  unb 
l)bct)ft  antifocial  machen  fonnte.  3ebe6  Einbringen  in  bie 
^atur  Der  abfoluten  Siebe  fann  aber  nic^t  über  ein  oberpcl)* 

86 
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IldfyeS  53erul)ren  berfelben  l)inau§reid)en,  fo -Tange  bie  tücaterie, 
alö  ein  wefentlicfyeS  unumgänglid)e6  Attribut  beö  UuioerfumS, 
nod)  nid)t  ju  tf)rem  3iect>t 7  ?u  i^rer  magren  2£urbigung  unb 
Slnerfennung  gelangt  ift.     Sfuf  ber  gegebenen  53afis  ift  bie 
Materie   ba$   ̂ Böfe ,    ba$  ̂ rineip  ber  S^actjt,   bem  man  ftd) 
anf  jebe  mögliche  Sfßeife  entringen,  ba3  man  tobten  unb  »er*» 
nicfyten  muß;    auf  berfelben  SÖaftö  aber  fann   bie   Materie 
ebenfowofyl  aud)  $imt  2111,  jum  |)öd)ften ,  §um  ©ott   derben. 
Ü)ie  (Srtremc  berühren  fid)>  wie  gewöfynlid),  unb  fdjlagen  in 
einanber  um.     (§in  gernfyalten  baoou  ift  für  ben  Unberufen 
nen  ba$  ©eratfyenfte.    —    $)lan  wirb  i?ar)er  bie  mefyrfatben 
CDiftinftionen  unb  (Slafftfteafionen  ber  £iebe,  bie  2(.  oornimmt, 
nur  als  fird)enrl)etorifd)e,  obeninnige  $u  nehmen  fyabm ,  unb 
wenn  man  finbet,   ba§   er  unglücflid;  war  in  ber  %kbe,    ftd) 
bamit  tröften,   baß  tiefet  nur  ein  fecuubäreö  Unglücf  ift,  — 

Slbfdm.  IV.  f.  3.  <3.413.     Ueber  bie  fometen  f.  nod>  Seneca 
Natural.  Quaest.  Lib.    Vü.    De  Cometis    c,    8.    Cometaa 
antem   immixtos    stellis    videmns  per  superiora   latentes. 

9cacfy  9£afd)i'3  (SrHärung  (93erad)  58  b),  follte  man  meinen, 
baß   unter  gO'Qiyn  N3DD  utetmer)r   eine  «Stemfdntuppe,    al3 
ein  £omet  ju  »erftefyen  fei.      3>r  Unterfd)ieb  jwtfdjen 3»33D 

riiä&l  (6d)wan$fterne)  it.  m'm^^is^  5320  bei  51.  ift  un* gewiß,     ̂ ettenfterne  werben  nirgenbö  genannt.      dagegen 
stellae  barbatae,  crinitae,     sagitariae    ect.     ogl.    Plin.    H. 

N.  Lib.  II.  c.  22.     3u  G^pTD  öfiäfcJÖ   Tigftd  ößf,   149,  3). 
eommentirt  *Rafd)t  nwt2ni£\    3f*  hierunter  nun  aud)  &n<> 

ten  §u  oerftefyen,  fo  l)ei§t  CpT  im  Salmubifcben,    wie '  au6 
Serad)  58  b.  §u  erfefyen ,   nacb    9iafcfri,  ̂ 3  feil  yn.      £)ier 
liegt  alfo  wafyrfcfyeinlid)    ia&  3ufatttmentreffen  ber  sagitariae 
mit  rr.KTtfTtf  ̂ 2b5: 

3ut.4.  ©.422.     ©obemerft  aud)  @.  @.  im  93ud&e  Wtolekotf) 
k.  33gl-  (S.  (§.  $u  (§roD.  6,  3,  wo  er  gan$  oiefelbe  2lnfd)au* 
nngSweife   auäfpridrt    unb  hiermit  aud)  bie  anfängliche  ßeu* 
gungä  *  llnfät)igfeit   Slbrafyam'S   erfldrf.     (Sbenfo   R.  <St>iebat 
in  D.  91.     3Son   bem  dmfluffe   Dee  .frorosfop'S  fonnten  ftd? 
bie  -größten  ©eifter  nid}t  loömacfjen.     9cur  baä  (9efc$  war  bie 
Söaffe,  ber  e£  weichen  mußte;    bie   Offenbarung    War  aber 
IeiDer  infofern   nur   eine  ti)eilwcife  SBeftegerin  ber  Slftrologie, 
im  ®anjen  ließ  fte    biefelbe    befielen.      sJittr   factifd)    lohnte 
man  ftd)  barüber  ergeben  \  in  ber  £l;eorie  blieb  fte  feft ,  tro$ 
aller  Offenbarung. 

3uÄ'.21.  6.499.     3u   ben  3  £obe *  *  Strten  »gl.  tfufari  V.  20. 
nnpo,  nv:;^^  n^n^-'  l  ^ 

3u^24.  (5.510.     2)a3  ®cUt  beö  -SÖeifen:     /,4)err  ber  Söelt ! 
»oüfübre  beinen  Söillen  oben  im  £immel,  gewähre  ©emütljö* 
rube   beinen  QÄftern   l)ienieben ,  tbue  überhaupt,  tva§  bir 

.    wol^tgefällt!''     &.   Sera^  f.  29  b,  baö  flirre  @ebet  be^  R. 
(Sltejer.  -ogt.  ̂ afd;i  baf. 
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3u  5t.  26.  6.518.  ,,-®auPö  Buj?e  fcagegcn  nad)  feiner  ©ünbe 
bei  5Wmalef  fanb  feine  2utfnafyme,  n>eil  fte  in  biefen  3  ©tu?* 

fen  mangelhaft  mar."  SBgl. '  tjierju  B.  £eot  b.  (Sjerfon  ©am» II.  22 ,  26  unb  t)ie  9cu$anwenbung  8  am  (Snbe  ©am.  IL 

WUacfy  ©ebototb;  fol.  363  b.  col.  1  ed.  «Bafel. 
3u-$L  29.  ©.535.  „Sbkxatä  entfprang  bei  ben  ̂ abbalifien  bie 

£ef)re  »on  ber  ©eelenwanbrung."  Juda  Arje  di  Modena 
in  feinem  Ali  Nohem  (fyerauSgeg.  mm  Dr.  gürft,  £et£* 
$tg  1840)  citirt  c  13  eine  ©teile  auö  bem  Sggeretf)  (Sfyamu* 
botb  beß  R.  (§lia  (5f)ajim  SDtacbiano  ,.  worin  biefer  feo'ö 
$Jnjtcfyt  über  ben  Urfyrung  beö  ©eelenwanbrung^  *  ($lauben$ 
bei  ben  ̂ abbaliften  beftreitct.  Silbe,  fyciflt  eS,  v)ab?  fyierin 
einen  grüben  3vrt^um  begangen,  inbem  bie  ̂ abbaliften  -Fei* 
ne£weg3  biefe  £ef)re  au6  eigner  ©peculation  erfüllten  unb 
bemonftrtrt,  fonbern  fte  alö  ilabbala  (2 rabition)  &onDJcofe3 
fyer  überfommen  Ratten ,  fte  fei  bie  Sefyre  be3  ̂ entateud)3  u. 
ber  ̂ abbitten  \  jum  SBeweife  biene  bae  (9cbot  ber  lOemratö* 

(%.  (Meuteren  25,  5.)  —  «jpr.  DufeS,  in  feinem  öaabja 
fyagaon  ©.  21  it.  22  eitirt  ein  @.  %.  beö  £eoi  b.  (Sfyaoio, 
worin  biefer  bie  fe!bftftänbigen  gorfiter  über  hie  @runbjafce 
beS  ©laubenö  tabeit  u.  bie  ortfyoDoren  für  t)k  gefyre  jDer  <£ee* 
lenwanbruna,  lobt,  bie  er  jum  wahrhaften  Glauben-  u. 
.311m  (Srunbf.  be$  ©efe&eö  ftempelt. 

3u  ä>  35.  ©.  553.-  ®enn  man  bei  folgen  Xogmen ,  wie  bie 
£oDteneiweofung,  oon  bem  ©nmbfajj  ausgebt,  ba\}  $tUe§,  Yoa$ 
nicl)t  einen  logi [eben  2i>iberfprucb  in  fid)  fdvüejk,  eo  ipso 
glaubhaft  fei,  fo  i)t  natürlich  jeber  oernünftigen  ©peculatioit 
von  oorn  l)erein  bor  9tero  burc^fdmitteu  u.  eS  liefk  fiel?  gar 
ntct)t  etnfcl;en  ,  warum  bie  Dielen  .SBunber-  unb  ©efpenfter- 
©efebiducn,  t>k  wir  in  ber  Stinberftube  \o  treu  unb  lebhaft 
fdnlbern  t)örten,  nid)i  Wcuigftenö  auet;  §u  2)ogmen  umgeftem* 
Jjclt  werben  bürfen.  SEabrlid)!  unfrer  iiU$,  negirenben  gett 
tbate  eine  folcfye  Verjüngung  unb  Shtffrifdnma,  beö  (Glaubens 

-mefyr  9iotl),  a!3  irgenb  einer  vergangenen  jperiobe.  $»a  ftebt 
bod)  bie  Religion,  bie  aueb  noefy  K£t  burd)  bie  @nabe  ©otteS 
bie  SDunberbegier  ber  93Umfd3en  tag(td)  ftitlen  läjit,  auf  einent 
unoergletdjlicf;  folgerichtigem  ©tauD^unft !  'Bobaih  aber  bie 
©peeuiation  erlaubt  ift,  unb  im  3utentl)um  ift  fte.  nid)t  allein 

erlaubt,  fonbern  fogar  geboten1)  auf  jeber  ©eite  beö 
*ßentateucf;6  u.  ber  $ropl)eten,  unb  fein  ortfyoborer  3ube  l;at 

&*  ©etger^  Seitfc^r.  ̂ .  5.  ̂ .84,  n^o  er  ben  $cmcn  bed'@acn 
Samuel  h.  gj>$fni  fasgffyQfyen  ncic^  ̂ im^i  &am.  I.  28  ±\m  (Snbe 

citirt :  ̂ U/njn  DH1?  D"ü/*rOD  VW  DpDD  D^31H  raifll  N1? ^ic^t^  fann  dttgencmnteu  iverben,  bem  getabejit  t>en  ber  Vernunft 
n.uberf^ro*en  nürb !  9tterfwürbtgcnveife  ift  ßter  bei  ber  ̂ i)t(jo/ 
ntffe  ö,  Snber  €aabja  munbe%täubtf)e*  al^  }>.  (X^cfni  ,  unb  iiber 
-53i(eam^  ßfet  Se^terer  wunbergtaubtger  aU  ©rfierer.  @.  oben  6, 
618  bie  §lnm.  ju  ©.  13. 
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ftd)  von  ilw  fo  weit  fortreiten  lajfen  ]  als  unfer  2Tutor !  fo 

muffen  auefy  befdH'ibene  ßweifel  viu  biefem  £ogma  aller  £og* 
men  erlaubt,  ja  fogar  l)etlige  *pfiicbt  fein.  9?acb  bcmXogma 
»om  -Dafein  <$ette£,  weldjee  im  ®runbe  ein  $l)iiofofcl)em  ift 
unb  über  bem  3)ogma  l;od>  ergaben  ftefyt,  fyat  ftd)  fein  ante* 

reo  fold)  allgemeiner  s<>(nerfennung,  fo  inniger  Vorliebe  'bei 
allen  vom  3ubentl)um  auegefyenbeit  unb  fogar  bei  gam  felbft* 
ftänbigen  Religionen  erfreut,  x)  als  bie  2(uferftel)ung. 
9Jc  unter,  in  feiner  3)ogmengefd)icbte  ber  erften  3  3af)rb. 
beS  (SfyriftentfyumS  j  reebnet  eö  biefem  als  feinen  geringen 
SBoraug  an,  baß  bie  3uben  bie  2luferftel)ung  erft  von  $m 
gelernt  fyätfen !  ©ne  £ef)re ,  wofür  wir  unfern  9fteiftern, 
wären  fte  eS  wirflid),  nict)t fer)r  großen  2)anf  wiffen  müßten! 
9ftan  ift  übrigens  in  bem  Rangftreit  ber  erften  @rftnbung 
biefer  3bee  $u  anmaßenb  gewefen,  u.  trenn  baö  3ubentl)um 
fcem  (Sfyriftentfyum  hierin  ja  (StwaS  verbanft J  fo  ift  es  ber 
I)öl)ere  (Srab  von  2lbenteuerlid)feit  in  ber  Cmtwitflung  biefeS 

berüdm'gten  ©runbfaüeS ;  wenn  man  nid)t  lieber  jugeben  will, baß  eS  barin  bem  ̂ arfiSmuS  noefy  mel)r  u.  am  allermeiften 

ber  Sfyeenlation  ber  Salmubiften  verbanft,  benen  foldje  »l)an- 
taftifefye,  \§  möchte  fagen  romantifd)e  ®eifte6fd)wünge ,  eine 
wafyre  @rf)olung  von  ifyren  trodnen  €afcung6^£i3eufftonen 
waren.  2ßie  fyät  aud)  bie  erften  ̂ rop^eten  abgefaßt  fein 

mögen,  auf  ieben  galf  waren  fte  e$  eine- geraume  3^  *>or 
ber  (Sntftel)ung  beS  (SfwiftentfyumS  u.  in  i^nen  jeigen  ftd)  be* 
fanntlidj  fcfyon  ftarfe  Spuren  von  STobtenerweefung.  dS  fann 
babei  nid)t  bie  grage  fein,  ob  (Elias  unb  @lifa  wirfliebe  (§r* 
wedungen  vom  £obe  ober  nur  vom  Scfceintobe  bewerfftelligt 
fyaben,  aud>  nicfyt,  ob  eS  bloße  £egenben  ftub,  fonbern  nur  in* 
wiefern  man  biefelben  geglaubt  fjabe.  3>aß  man  aber  allge* 
mein  taxan  glaubte,  jeigt  ftcfy  fowol)(  aus  biefen  beiben  53ei- 
fvielen,  als  aus  manchen  ̂ Inbeutungen  beS  ̂ enrateucbS  unb 
ber  erften,  Wie  ber  legten  ̂ rovfyeten. a)  2lud)  auS  bem  tag* 
Hd)en  (Sehet,  baö  jebenfallS  in  feiner  gorm  älter  ift,  als 
baS  (Sfyriftentbum ,  gebt  biee  fyervor.  3m  £almub  fvielt  ne- 

ben bem  3enfeitS  bie  iobtenbf  lebung  eine  Hauptrolle,  bie  fo* 
gar  bem  2Öorte  nad;  baS  3enfettö  oft  abforbirt.  3)ie  Rolle 
ift  in  allen  ifyren  9cüaneen  febon  genau  ftrirt ;  ob  ofyne  ober 
mit  ($ewänbern,  ob  ofyne  ober  mit  ben  £eidientüd)em,  ob  ofyne 
ober  mit  benfelben  @ebred)en,  ob  alle  9)?enfcben  ober  nur 
fromme,  wie  fte  geben,  tvk  fte  ftefyen,  ob  mit  bem  $opf  ob. 
mit  ben  güjjen  fte  juerft  ̂ ervorfommen,  wie  fte  nae^  ̂ alaftina 
gelangen,  ob  fte  wieber  fterben,  effen,  trinfen,  ̂ eugen  u.  f.  w. 
nidtS  ließ  bie  müßige  Neugier  ungefragt,  unb  ntä  ebenfo 
erftaunlid)  ift,  niebtS  ließ  bie  fc^öpfenfc^e  $l>antafte  unbeant/ 

1 )  3.  53.  bei  ber  SfiS  :  Religion,  Um  %\\tf\ämw$  ic. 

')  %$l.  Äufari.I    115.  p.  72  %uxt. 



— (  685  )— 

hortet.  Wt  allen  gafern  feine«  frommen  ©laubenö  flam* 
merte  ftd)  ber  bernfnite  @aon  an  biefe  93olf6trabition  unb 
weit  entfernt  auch  nur  ein  %ota  baüon  fahren  ober  figürlich 
aufraffen  $u  (äffen ,  macfyt  er  fie  »ielmefyr  $um  Kriterium  ber 
Sledjtfyett  beö  ©laubenö  aller  anbern  ®runbfä£e,  baö  3)afein 

®otte$  niefct  ausgenommen; ')  9?id)t  bie  Fleinfte  ̂ ßartieulari^ 
tat  in  ̂ Betreff  Der  2luferftanbenen  iafi  er  unberührt,  ifyr  gan< 
5er  «Staats-  unb  $rwat*.£)au£l)alt  ifrM  ifym  oorgefefyen. *) 
Einen  ftarfen  Eontraft  mit  bem  ©aon  bilbet  3Raim.  in  fei* 

nein  ̂ JtabDa5),  in  ber  Einleitung  ut  E.  EfyelrF  unb  in  fei* 
item33riife  über  bie  2luferftel)ung.  Soaar  in  legerer  Schrift, 
bie  er  *u  feiner  $ertl)eibigung  über  biefen  ©egenftanb  »er* 
fafjte ,  Fann  er  nicfyt  umbin ,  tro£  feiner  SBemüfjungen,  feine 
krtfldft  mit  ber  »olfötfyümlidjen  $u  oerföljnen ,  biefem  £ogma 
fo  fe^r  allen  biblifcfyen  unb  fpeculattoen  SBoben  unter  ben 
güfien  weg§u$ier)en ,  unb  il)m  bermajjen  alle  rabbinifebe  ©e* 
wanbung  abstreifen,  fcap  unmöglich  etwaö  Slnbreö  übrig 
bleibt,  alö  eine  leere  »erfchwimmenfce  $orftetlung  t>on  etwas 
Uno  orfteil  barem,  ein  wafyreö  9cicbt3.  £a$u  Fommt  nod),  bafj 
er  biefeö  3>gma  unD  bau  fceS  3J?ejfR»3  für  unwürbig  l)ielt, 
bie  (Bcbwelle  be3  felbftftänbigften  feiner  2£erFe  §n  betreten; 
Fein  SSiufelAen  fonnte  barin  if)nen  eingeräumt  werben !  3)a# 
(Steigen  beö  9Jcorel)  tft  bie  berebtefte  ftritif  biefer  2)og* 
men !  äßeityrenb  ein  (Saabja,  Ebn  E6ra,  *)  SDfaimombcö, 
wiewohl  wiber  s2ßillcn,  R;  2lbr.  b,  T>a»ib ,  SRadjmamDeä, 

^Oieir  £epita,*)  fogar  EJerfonibeS,  *)  Efyiöbat  '&Mtä$j  Slbo, 
Slbrabanelf)  unO  fo  »tele  2lnbre  fid)  alle  SJM|e  geben,  t)a$ 
fünftige  Ekbaube  ber  2fuferftel)ung  im  Voraus  jtf  conftruiren, 
wirft  Elia  SBefcfyifci,  ber  Itaräer,  ben  ganzen  53au  mit  einem 
.fSaudj  jufamnten.  5)ie  Sluferftefyuna,  jft,  (|m  nad),  bloS  für 
bie  Föfylergläubige  Sftenge,  für  bie  Sßeifen  ift  baö  abfolute 

3enfeii6!«)  Unb  |iermit  ift  ba$  rechte  Sßort  gefprocfyen. 
Miller  Smaginationö  *  Slufwanb ,  alle  ErperimentaU^fytyfiF 
unfrei  3llbo,  bie  er  fo  »ortbeilfyaft  jur  £emonftration  feiner 
$l)efe  $n  »erwenben  weiß ,  Fann  ben  \\\d)t  überzeugen ,  ber 

ntd)t  febon  »orauö  überzeugt  ift.  —  3>a3  Etperiment  be$ 
Magnet«  $.23.  ift  ein  täglid)  fid?  bewär)renbe£  unb  bietet  ftd) 
jebem   $inbe  »on  felbft.     SBunber   aber   freuen  immer  bie 

«)  ©mun.  »e*$>.  Vir,  p.  33.  b.  eol.  2.  „*&cv  bie^  te^ait^tet,  muft 
aUe  iHopfeeten,  bie  ©(t>o^fung  au$  bem  9<tdjt£  unb  enbiiü  fcyav 
ben  ©#öyfcr  feifcft  täugKen  unb  andren  ju  $i  Qütmeinbe  ju  ge. 

§oven." 
*)  8.  ibid.  btc  10  fragen  unb  ?(rttiveftcn  am  Ün'6'C  be£  §lbfc§n. 
J  »  ̂itefcot^  SfKfcfcuba  S  Hl.  =).  4.  ÖjftJ  «H.  9If»r.  l>.  Da^jib  gegen  i^n. 
*)  3u  kantet  12,  2.  *j  3u  6.  ß^etef,  anrimaiwtembifc&.  *)  ??, 

|e.ö,t  b  ©crf.  jw  Sam.  I.  2,  6  u.  9?ucau^e»bung  21  '.Wifraotf) 
<$ebelet&  fot.  299  a  crl.  l  v<\.  53afeL  r)  ?i4C0Vtt|  mct'g.  tähu 
ieitung  311  Sefaia^,      8)  6.  ctu'jt  @.   6t2, 
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(Gegenwart  in  ber  geil  u.  im  Drte;  nur  bie  9?ergangenfyei 
it.  Die  ßuhrnfr,  nur  b;e  (Entfernung  finb  bieBeweiefüfyrerinnen 

für  bie  slb*unb.r!  £ie  factifljen  iobtenerwedungen  be$  U 
iL  9c\  $.,  wenn  fie  nicfyt  ugürlid)  $u  nehmen  finb,  finb  na* 
türlict)  &u  nehmen  ober  nur  infofern  $u  glauben ,  al£  eben 
leine  heitere  golgenmgen  baraue  $u  jiefyen  finb.  3»  einet 
ßeit,  wo  Sßfytyftf ,  Slteticin  u.  Sobtenfdmu  nod)  fo  niebrtg 
fianten ,  ba  mochten  geheime  £öiffenfcfyaftcn  Stoiber  er^eu 
gen,  tie  einem  fdjweren  §Up,  ber  auf  b er  33 ruft  ber  9Jtenfcben 
lag,  ber  gnrd)t  oor  gänzlicher  Q3ernid}tung ,  baö  Xvücfenbe 
buri;  bie  ̂ ht0Üd)t  auf  Sßieberbclebung  benehmen  fonnten.  3n 
einer  fycrzbeflemmenben  tMngft  ift  jcDe  auch  täufd)enbe  .£>off< 
muig  eine  wiOfcivmcne  tevlcdtcrung.  €o  ift  bie  Sluferftc 
billig,  nunt  entfernt  ein  .^öfycpinüt  ber  (Sectatclcgie  ju  fein, 
ben  une  ba$  (jl)riftciiü;iait  erft  redt  auegebilbet,  vklmcljx 
ein  fe^r  niebrer  (Btanbpmiit  terfeiben,  cae  ältefte  Stint) 
ber  8eeleuwanbrung. 

3n&.38.  8,570.  „8o  vergleichen  bteS  aud)  bie  'föaftbmcn einem  9J?enfd)en,  ber  einem  anDern  J000@ulben  leibt;  wenn 
er  il)n  fyayt ,  läjn  er  fie  ihn  auf  (Einmal  $urütf$al)(en,  von 
feinem  greunb  aber  nimmt  er  fte  nach  unb  naefy  jurüd.'i 
STBo  finbet  fid)  tiefe  Stelle? 

3"  fe  42.  6. 590.  gür  "TD"»  fe&  bae  $(.  erflärt  2~W  *0  wie 
k:  miD,  fyätte  er  treffeub  ba$  zweimalige  T!D  (Srob.  3,  3 
citiren  fonnen.  ©.  jebod)  baf.  bie  (Srfiärung  M  @.  (E.  ber 
ridytig  unterfebeibet  zwif&en  HD  mit  folgenDem  d  (iveidum) 

unb  mit  folgenbem  ?K  (nafycu),  frijji*  Crenef.  49,  10  fann 
bemnad)  unmöglich  nahen  Reiften,  wie  %  will,  2>gl,  noch 
II  toi  b.  @erf.  zu  8am.  IL.  (Silbe  9(uftanwenbung  11,  ber 
gan$  einfach  erflärt :  bag  (Eccpter  wirb  nict)t  auf  ewig  wei* 
eben,  Diefer  melbeutfge  Drafelfpnut,  ber  fd)on  alle  mögliche 

Auslegungen  fyeroorgerufen,'  unb  ber  nid;t  ef;er  wirb  »erftan* 
ben  werben,  biä  ba£  ̂ dn'lo  znr  Stlarbcit  fömmt,  febeint  ba$ 
gragment  eines  Sobliebö  auf  bae  £)aus3  £>at>ib  zu  fein. 

dbc.  8.593.  3n  weiden  fpanifd)en  Slnnalen  2llbo  gefd)öpft 
I;at,  ba$  bie  ©otfyen  TOÖmmlinge  tum  @og  waren,  ftfnnen 
wir  nicht  ermittein.  -—  Die  SMmuptung  aber,  bafj  bie  Btö* 
mer  be^balb  (Sbomiteu  beißen,  weil  tiefe  juerft  M$  (5l)i> 

ftentl)um  angenommen,  unb  bie  9tbmer  e6  oon  einem  ebo* 
mitifd)en  §Dcönd)e  juerft  empfangen  l)ätten,  ift  auSfüfyrlicfy 
kfprod)cn  bei  ̂ Ibrabanel  ?u  3ef,  c  34.  «)  ̂(brab.  fül}rt  tien 
tlrfprung  tiefer  Behauptung  bie  auf  9cad)maniDee  jurütf, 
ber  fie  wo^l  burd)  ̂ rabitton  überfommen  fyabcn  muffe.  Un* 
begreiflicher  Steife  t)at  Sibrab.  (§.  (§,  ju  ©enef.  ZT,  40  über# 
fetten,  wo  biefe  Behauptung  fc^on  if)rem  ganzen  3nr)alt  na<% 

j)  S.  <3uxt.  Uebcrf.  biefer  2i0^ant(un$  in  feiner  Ü3?antiffa,  &n&ana. 
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mit  nod)  fielen  anbren  SßarticutoritÄten  au^geftrodten  wirb.') 
2Ubo  nimmt  aber,  ßccjeu  bie  Meinung  (§.  (SSra'S  an,  baj* 
bie  JÄöffier  @bomi  ten  Ijetpen ,  beim  biefer  befielt  allentbal* 
ben  barauf,  ba$  t)k  3uDeu  nid)t  im  ebontitifcqen  (Sril  finb. 
23gl.  nod)  Dbabja  1,  10,  tt)e(d)e  Stelle  übrigens  gebif  cor-* 

rupt  ift;  beim  in  t)c\x  9Jcifraot  ©eb'olotf)  ed.  23afel  fyeijjt  e6: ]v  mito  dwdidh  i3i  tynsi#  ans  n^2  Ssw  pK  o 
hvwm  nnb  gleich  barauf  \sn^^  jn  tfuw  oonr,  n?Qi/3 
3n  anDern  2tu3gakn  ftefyt  beibe  9Jcvale  für .  ;v  baö  28jr| 
DHN;  eö  fann  aber  nur  ba$  le?te  sJJtal  am  richtig  fem, 
ba  &  @.  bamit  ben  $.  10  be6  Cbabja  erliären  will.  2)a3 

erfte  mufj  man  aber  fo  corrigirei* :  Q'OiDipn  im  tsnisn 
jr  no^ü  nyann  dhn  otö^a,  3)te  Quelle  jebodj  m  <§. 

(§3ra'3  gefd)id)tlid)er  ober  mt)tl)ijcfyer  9My$,  bafj  aufangS  nur 
dbomiteu  ba$  (§{)rifteutt>nm  annahmen ,  baj?  e3  m  (§onftaiv 

ttn'3  Seit  nod?  nicfyt  mebr  als  320  ̂ nfyänger  beffelben  gab *) 
it.  f.  n>.  ift  mir  unbefannt.  ^fud>  mufi  in  Der  ©teile  ju 
3)an.  11,  36  2Dcand)e3  corrupt  fein. 

3u  5?\  45.  ©.  599.  Ueber  bie  33ebeutung  ber  ©tüaY  beim  53 im* 
beöfcfyhijj  fyat  man  gemöfynlid)  bie  Slnftcfyt ,  bafj  ber  -Durdjge* 
fyenbe  baburd)  $u  oerftefyen  gab,  bei  einem  Sreubrucbe  feiner 
&eit$  wollte  er  fo  ierjdmitten  werben ,  wie  biefe  Spiere,  s) 
2)aburd)  fbimnt  man  m  bem  sDiij*ftanb,  baj?  ©Ott  felbft  eine 
foldje  ©träfe  auf  ftct)  genommen  fyätte,  al6  er  oor  $br.  burdj 

bie  33unbeöftücfe  fcfyritt  kj,  wa0  $lbo  burd)  feine  Deutung 
»ermieben  l;at. 

3u5t.  5i.  6.615.  ü)ie  ̂ eorie  ber  (Sintradn  aue  bem  fanget 
ob.  ber  richtigen  Vermittlung  ber  @egenfäi$e  i\t  nad)  ̂ fyopfyail 
Thilos.  Autocl.  p.  131  U.  135  ed.  f'oekock.  citirt  OOlt 
Siebem.  ®eift  ber  fpecul.  <pi)ilof.  £t).  4-  6.130,  131.  ©tatt 
aber,  n>ie  Zl)opl)a\[,  burcfy  bie  größere  (Eintracht  größere  2e* 
ben^tfyätigfeit  erzeugen  m  laffen,  laßt  ?ilbo  ben  grieben 

baxanö  entforingen,  unV  beugt  fo  Siebemann'S  (Shmnirf  *>or, 
baß  burd)  biefeö  ©Aftern  W  ©eele  mm  Btefuftate  beö  $ör»- 
perö  werbe.  —  griebe  ift  feinet  SEBerfeS  ©kgel! 

3   u   f  ä   fr   e. 
IV.  c.  7.  ©.  433.  „2öer  ift  beim  ber  Senfer,  ber  biefe  Uuge* 

recfytigfeit  begebt?"  3n  allen  alten}  2lu3g.  ftel)t  FlVtyW 
mn   D^U/Ti;  jeborf)  ift  ̂ y   bie  richtige  gefeart. 

anfragen.  3u  folgenben  ©teilen  fonnte  t;l)  bie  Duellen  nic^t 
auöftnbig  machen : 

')  ̂ gl.  auc^  ben  ßotnnt.  ̂ .  d^va^  jh  %a\xieilif  36,  ber  in  einigen 
fünften  noc^  fpecietter  ift.  2U$  ßonftantin  b<vS  <&fyvi$ex\tf}.  an* 
nafym ,  fott  e^  im  ©anjen  nur  320  SScfetiner  gehabt  tyaben ! 

•)  ©oate  ötelXeiajt  bat  Sa^r  te^  Uebertvitt^  (Sonftnntinö  323  b.  Ö. 
&    irrt^ümtic^  in  320  Verfetten  ̂ ertvantelt  Sorben  fein? 

*)  @.  3Sen jamin  (Sonftant ,  In  rcligion '  daa»  sa  sourc«  T.  II  LJv. IV.  c.  XI.   p.  ̂15.     Pari»   1830. 
* )  ©.  b<tf. 
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II.  c.27.  6.187.  din  alter  ®efefcgeber  fyielt.bte  SBafyrfycit  für 
eine  ©ottfoeit.    5£er? 

II,  c.  30.  6.  205.  @in  2Beifer  fagte :  wir  Tonnen  *>on  bir  Leiter 
9cicfytS  wiffen,  alö  bajj  wir  bieb  nieftt  erfennen.    2ßer? 

II  .  c.  l.  6.213  —  14.  ©n  alter  P)ilofopfy  behauptete,  ber 
9)cenfd)  |ei  mangelhaft  im  ̂ ergleicr^mit  ben  gieren.  2Ber? 

HL  c.  6.  6.237.  Der2Beife  fagte:  ̂ erfenne  beine  6eele  (btd? 
felbft),  fo  wirft  bu  beinen  6cr;ö>fer  erFennen.  DieS  ift  eine 

(Erweiterung  ber  Sluffcfcrift  an  bent  Tempel  ju  Detyfn': 
„(Srfenne  Did?  felbft!"  .bie,  naefy  *ßlato,  »on  ben  Sfmpfyifttyo* 
nen  angeorbnet  Würben.  6.  Erasmi  Prooemia.  Francof. 
1656.  fol.  506.  col.2.    2öer  ift  ber  2httor  befetgter  6enten$? 

III.  c.  25.  6.  344.  Die  $f)ilofopf)en  fagen:  „bringt  um  ben, 
ber  fein  ©efefc  fyat!"    2Ber? 

III.  c.29.  6.363.  Der  Söeife-  fagte:  f,  ̂ercjeblidr)  tf)ut.  man 
burd)  »iele  |>anbhmgen,  wä$  man  mit  einer  einigen  .vexxify 
im  fann."    2Öer  ? 

III.  c.  30.  6.  373.  Die  Duetten  $u  ber  «ßaraM  »on  bent  VtabU 
unb  bem  6trafjenräuber? 

IV.  c  51.. 6.  614.  •  Der  Söeife  fagte:  „Wer  $uf)e  bnrer;  9W)e 

fucfyt,  sediert  bie  Ohifye  unb  ftnbet  9tfuf)c.;/    2öer? 

(Snbe   ber   5(nmer!ungen. 



#iftorifcf>e  ©nfetttma 

i« 

R.  3of.  SW&o'S  2Sn«fce  gffartro, 
*W 

fritifd;eii ,    »crflleictyenbcn ,    fyiftovifdjen     unb    p^ilofo^ifd^m 
Slnmeif  ung  en 

Dr.  £uWiq  &d)lt*in$ttf 
&f)rer  fcer  neuern  6prac§em 

gtattffuvt  «t  Söt  1844. 

fyxtti  iwn  DvMcfyapu?  4ft  f v.  —  ©c$m&ej>apü*  l  ft. 
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<£utlcituii0, 

Idque  apud  imperitos  humanitai 
Tocabatur ! 

Tacitus0 I. 

$er  53erfaffer  unb  feine  St\L 

!R.  Sofepf)  2Ubo  lebte  t>ott  ungefähr  1360  MS  tteniai1en$ 
1444  0  n.  (5.  2Beber  tro  feine  SBiege  geftanben,  itod)  tto  feine 

(Gebeine  rufyen ,  iftt  ber  ®efctyid)te  erhalten  worben*).  ©ein  $a* 
ter  ift  unbefannt ,  felbft  bem  tarnen  narf) ,  ein  bei  Im  Suben 
feltener.  galf;  fein  gamüien*9?ame  erfcfyeint  nur  ein  cinsiged 

SM   lieber  in   beu  jübifcfyen   totalen  *).     2lud)  über  feinen 

1 )  W($  9i.  <Sbi3bai  &ve$Ui  1380  ftarb  (f.  Wetter  6.  638),  rmt&  f«tt 
eebüler  mtnbefienS  15  —  20  Sabr  rtlt  gewefen,  atfo  jwifeben  1360 
bi£  65  geboren  fein.  §>aß  er  im  Safer  1444  noeb  lebte,  ergibt 
fieb  auö  bem  Vorwort  Suba  HefenafT*  jur  ?lu£g.93enebig  1544,  w* 
e$  b<*ißt;  rMn  eS  febon  beinafee  100  Sabre  ift,  baß  ter  erwähnte 
(Selcferte,  ber  baä  23ucb  (Sffarim  )  berfaßte,  geftorben  ift."  £>i* 
abweiebenben  BefHmmungen  feinet  £obesjabr$  bei  t>en  #iftortö» 
nnb  53ibltograVfeen  finb  1390  (Gcdaja  b.  Jcrhia),  1370  (bei  bemf. 
€eber  ba  *  'Sorot!)  f.  t;0  b.  c  1  2),  1430  (bei  SBotf  unb  feinen 
#acbfcbreibern>,  1428  (bei  Soft,  ©ef<b  b.  S^raet.  7  23.).  £>ie  ge» 
wöbnlicbfte  Wnnobwe-  1430  ift  au$  einem  Srrtfeum  entfarungen, 
inbem  mein  bei  Sucbaftn  £  134  a.  nacb  ben  ̂ Sorten:  n"Dp  rOBQl 
ihn:  neb  -oti  ns-D  nun  D^pyn  *#2  33^  ̂ d.v  3"Vn 
^ed:  v"p  rutpm  ins*  jiD;n  ov  roru  it£>x  nn  iw?d  «i*t 
Weiter  (a$  nnb  bieg  f^pj  auf  SUbo  bejog,  ftatt  auf  ben  folgen« 
ben  £"{£>  p  2Vl5  Dttf  2"V«  tfnber^  fann  icb  e$  mir  niebt  erfla« ren.  (Sleicb  barauf  beißt  ei,  baß  ?Ubo  im  3*»br  1433  bei  ber  ®e« 
burt  be$  &br.  53cnüenifra  geprebtgt  ftabe.  ®ie  gebier  bei  CJebalja 
b  Secbia  finb  bann  wofel  t^ogra^bifeben  UrfprungS,  inb<m  in 
rabbinifeber  «Scbrift  ̂  ,   }  u.  \j.  febr  ä$n(i$  finb. 

*)  $n  9?o.  3  be£  erften  $abrg.  (1840  be$  ßtter.  SSlattg  junt  Orient 
col.  32  wirb  al$  Wbo'6  (Geburtsort  93ionreal  am  .Titoc« 
Angegeben,  nnb  o< A?  31  b^§t  t&t  r,feine  ©ebeine  würben  in  <§>o» 
ria  bon  feinen  53rübern  berfenft "  ®ie  erfte  23ebau£tung  grün» 
bet  fieb  auf  ben  Umftanb,  baf?  hie  (^emeinbe  51t  9J?  onreat  ibn 
ju  berSSerfammütug  öon  ©irona  (?  f.  b>  ̂ ortofa)  abfanbte. 
3ft  aber  bieg  ein  XSeweif,  baß  er  bort  geboren  war?  ®ie  anbr« 
Cebaupttmg  ift,  wo  mögücb  ,  noeb  mefer  aug  ber  Suft  gegriffen  ; 
benn  au$  bem  bloßen  ttufentfealt  be^  §Hbo  |u  @oria  bei  5(bfaf» 
fung  feines  Kerfes  ift  noeb  ni^t  ermiefen  ,  i>a$  et  bafelbft  geftor« 
ben  unb  beeibigt  fei.  —  ®er  $erf.  jene^  un^ottenbeten  Strttfet^ 
f^viebt  überbauet  mebr  b^tbetifcb,  ai$  fritifcb,  Uud)  er  läßt  U» 
1430  Serben.  (Sbenfo  ®e  Äofjt  im  Dizionario  stoincor  ber  i^m 
@oria  ■al$'93ater|tabt  anweift. 

»)'W,  3aco:b  nibQ  in  ftforenj ,  Werf,  be^  %u$e$  Xo  febot  0 
3  a  c  0  b ,  5Jenebig  1609.    (3uu$  5lnatefte«  unb  ©eber  $a*$>crpty). 
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€tanb  \ai  man  feint  Weitere  $ht£Funft,  jebod)  febeint  er  fltfj 
au6fcbjie£lid)  bem  rljeologifcfren  gacbe  onvibmet  ju  fyaben.  Sein 
£ef>rer  war  ber  berühmte  %  (5  bis  bat1)  ftreöfae  b.  2(bral)arn, 
auö  ber  verbreiteten  unb  angefefyenen  gamilie  ber  $reefa$,  Die 
fo  vielfach  in  ber  fpanifd)  -  jübtfcf>en  Literatur  vertreten  ift.»)  £er 
teurer  3tK>o'ö  trat  in  feinem  SBerfe  Dt  Slbonai  juerft  unter  t)m 
Suben  bem  Striftoteleö  in  feinen  33eftimmungen  über  Seit  unb 
!Raum,  über  baö  Q3acuum  ic.  entgegen.1)  <tr  u.  2llbo  werben 
Don  SfaaJ  2(brabanel  •)  ©erjüler  be6  Otabemt  Dciffim  genannt, 

fcer  in  bemfelben  3ate;jp|£  §&!#&$  ftarb.  *)  2£ir  begegnen 
0$p  juerft  in  ber  ©efcfyicbte  ciiö  bem  2-lbgeorbneten  ber  ©e* 
meinbe  v.  Sftonreal  in  ̂Iragonien  auf  bie  berühmte  Sßerfamm* 
;lung  juSortofa,  wo  bie 3uben  eine  lange  uno  I;artnäcfige  (Son* 
troverfe  gegen  Geronyino  a  Santa  Fe  $ii  befielen  Ratten, 

3n  allen  fireblüten  SSirren,  bie  bem  (Soncil  von  (Sonfknj 
vorhergingen,  fyatte  *ßeter  beSuna,  \on\t  aucftSBenebictXUI. 
genannt,  fein  Snfefyen  im  füblicben  granfreief)  unb  im  Sorben 

ber  |>albinfel  ju  erhalten  gewußt.  -Die  $>emütl)igung  ber,  wie 
man  fte  gerne  nannte,  mit  SBlinbfyeit  gefcblagenen  nnb  bal6* 
ftarrigen  3  u  b  e  n  war  von  jefyer  feer  Cnirie  ein  willfomme* 
ne$  Mittel  gewefen,  ftet;  in  ben  Slugen  ber  gegängelten  Gfyriften* 
I>eit  einen  «£)eüigenfd)ein  um  bie  @lafce  51t  legen,  Ueber^eugenbe 
IBefetjrungsverfucfx  würben  von  ber  (Stattbalterei  ®otteö  immer 

»orgejogen  6),  unb  Deren  notfywenbigeg  Mißlingen  mufcte  ba$  fte 

•)  SSerf.  be$  Cr  Sfbomii  (1377)  f.  unten  6.  638.  orte  fe£&ft  nennt 
t$n  feinen  8ef)rer  I.  26  n.  III.  i6. 

*)  91.  ©fciSbai  $rc$U$  in  Barcelona,  einer  ber  abreiten  be$  eben 
©oefeen  Ö.  ̂ alon^muä  b.  tfalenümuS.  (6.  3unj  Sinaleften 
in  ©eta^er^  3eitfcfcr.  433.  e.201.)  9?c<$  früher  erföeint  ft.Sf  fr  r. 
1).  (Si^iSbai,  Ofrerrabbiner  ju  Barcelona  im  erreit  mit  3e&uba 
b.  §Up$art)ar  ltber  bie  Ort^oberte  be3  *Jfö  ai  m  0  n  ib  e  $  , 
Uefrerf.  be3  @efer  t)a-$:apuac$f  be»  93  en  $  a  «  9ff  e  (  c  4 
nscOa-Sfafir  unb  vieler  anbren  Schriften  (6.  De  Rossi.  Di/.ion. 

istorico. "i  ß-inStbr.  b  ®§i3bat  .ftreSfaS  commeutirte  ben 
*D?  er  et?  Stfebud)  i  m  feinen  fciel  fpätern  !R.  66i3bai.&reg« 
I  Ct  £  t)dt  Rodr.  de  Castro  in  ib!.  dp  los  Rabinos  Kspäj».  p. 
867,  beut  bert  biefetbe  Ueberf.  be^  ?Jio^nc  3  ebe  f  be^  et  I  föa  • 
|-äti  jugefc^rteben  nurb,  welche  ©e  9Jeffi  bem  Si'?.  Stt^r.  b.  e^iebai 
ö.  Sarcetona  öinbictrt ;  er  blufjte  1478. 

*)  ®.  unten  @.  651  bie  ?tnm.  $u  6.  153. 

*  )  9*of#  «  Stmana  @inl. 
•  Suc&aün  133    b. 

*)  6.  Carpr/iv  ,  ,'Introfl.  In  Theol.  Judaic.  r.  XII.  p.  96  ff.  fl($ 
Seiga&e  311  P«i2,io  flflel,  erl.  i.pr..  1687.  Rnymnnd  v.  Pnnn. 
For  c.*britter  ©encroüfjtmu^  öc^  ̂ rcibcatcren  -  (®ominiranerO 
Orbene ,  bewog  juerft  bie  i?onic\e  »?en  Slracj.  u.  (Saftif.  9Äitgtieber 
tiefet  Orbcn^  in.  ben  orientaliföen  Sprachen  u.  Stteratureu  unter« 
rieten  ju  toffen  ,  um  bie  Sarrarenen  unb  %uben  auf  bem  SBege 
>e*  ̂ Di^utaticn    unb  ber  WlUbc  jur  $lnna^me  be^  8$rtßentf;um* 
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begfeitenbe  gruer  unb  6d;wert  entfcfyulbigen.  2Ber  rtic^t  In  ©üte 
überzeugt  werben  fann,  ber  geigt  eine  4partnä(figfdt,  bie  jebe  ©e* 
waltemajiregei  rechtfertigt.')  Gin  fo  fraglicher  Sßabft,  wie  $eter 
be  £una,  fonnte  eine  \o  gute  (Gelegenheit,  fxcf>  in  feinem  fdjroan* 
fenben  Slnfeben  bei  ben  wenigen  s4>rcwin$en,  bie  i§m  nod)  anfrin* 
gen,  jn  befeftigen,  niefrt  anberS  alä  witffommen  fyeijjen.  (Sr  (>aite 
einen  £eibar$t,  ben  (5r'3nben  3^0 f u jC|  an 6  £orca  in  SÖhircien, 
ber  jtdj  anfyeifcfyg  machte ,  ten  jnben  ans  i()ren  eignen  tatmnb. 
Schriften  beweifen  $u  wollen,  bajj  ber  9)ieffiaö  bereite  längft  ge* 
fommen  fei  unb  bajj  3efu3  eö  wäre.  Tue  übergetretenen  3uben 
waren  fcamalS  bie  gefäfyrlicfyften  SBerfjenge  in  Den  «pänben  ber 

gu  belegen.  6.  bie  erften  8,  flrnofb  (Suarbia,  ̂ eter  P.  Gabtreta, 
jp.rt,  Stria,  9?asm.  Martin,  tyct.  p.  ̂ 0330,  %*et  p.  et.  getir ,  Do* 
ntinicuS  veitepban,  $Jct;  P.  6anoße£.  bei  ftranj  ®ieg'e,  (Scfc^tc^tc 
be$  ̂ rabicanten  - OrbenS  P.  5trag.  Lib  I  o.  2  Caip/.  a  a.  O. 
p.  105.  $)ie  Disputation  be£  »Bruber  ̂ aulu$  mit  9?acpma» 
nibeg  oor  bem  Äonig  3acob  Sj.  Sarragona  3U  Barcelona  1263, 
ttobei  auep  ber  berühmte  SfopmunfeSRarrin,  S^erf  bes  Pn«iofUei, 
t^attg  war  Sn  benfelben  3eitraum  faKt  bie  Disputation  eine3 
gcaiffen  ©rauben,  «ruber  9?icolau$  mit  einem  9t  Secfciel  51t 
tjariä.  (5.  35ageufeil ,  IVlii  i°  n  a  SaUnne ,  bie  Sinl.  ju  ben 
fcraginentan  tiefet  beiben  ®töput.  SGagenf.  maefct  tiefen  Secpiel 
jum  23ater  be*  SR.  Slfcpcr  u.  jwiii  ecbuler  bed  9?ac$manibe$  ,  auf 
wetzen  6>runb  bin  ,  in  mir  ein  9?atbfel.  ^ebenfalls  fepeint  ei 

aber  ber  ̂ ecpiel  0.  ftartd  ju  fein,  ber  £i-f>rer  be»  9\.  %vere3  (SoQen 
1).  9?.  3faac  unb  be$  9?.  Stfeir  lepifta  2lbulaffa  b.  <£obrej  n>arf  u. 
um  1258  blubte  Ob  SSater  2lfcper'£  u.  £cpüler  be£  9cacputantbe$. 
laffe  tep  bapingefietlt.  Sebocb  foa  9*.  ̂ ecbiel  P.  ̂ ariä  b.  Sofepp 
gegen  6nbe  feinet  SebenS  nacb  ©t.  %ean  b  Slcre  au»gewanbert  fein, 

ttabrenb  Slfcper'S  SSater  ju  ̂ aufe  ftarb  (1!165).  ©.  3ui$af.  132  b. 
€eber  $a--£>orot§,  57  b.  u.  58  a. 

•)  6arp3-  a.  a.  Ö.  n.  96  Lex.  3  Vlsi^oihomm,  tit.  3.  Lit».  12  de 
.Tii<Ueis.  »Sagenf.  a.  a.  D.  baS  ©bift  Sacob'S  ♦>.  Xarrag.  1263. 
im  C«  d.  Logiim  Aatit).  i\  ̂ inOenbrog.  f'«l.  235.  SWan  fyatte  bci> nialS  attertei  Glittet  unb  5Sege  ber  SW  i  (  b  e ,  um  bie  3uben  jum 
Uebertritt  ju  öcrantaffen.  0  1233  bie  ̂ rciüt  4^on  §lbjeicben  (For- 
nra,  Hist.  p.  ©pantett  p.  1.83  §.  ̂ 68.  <Zt)AV.  ex  R.iyn.nifl  N<>. 
167->  1405  tt?irb  Pon  ten  Ständen  ju  'IPabrib  ben  $uben  ein  ?lb« 
3eicb.en  ju  tragen  geboten,  bci$  aud>  bie  6oncubinen  ber 
©eift  lieben  abnlicb  trugen;  nacb  3Jfärtanä ,  ein  6tucf  boppelt 

jufaiumengelegte5,  3  Ouerft'nger  breitet,  rotbe5  3eug  auf  ber  recb* ten  ?l(^fel  Ulli  *>-  Zeitig.  ̂ ?inc.  ̂ errer  irieber  angeregt.)  2) 
Wu^fcbltcgung  Pon  (Sbrenamteru  ( lv?66  ̂ errera  a.  a.  Q.  p.  308. 
§.  536),  3)  SanbeSserwetfuugeu,  un^pitg.  4)  Folterungen,  (Don 
iebro  ber  Öraufamel360  gegen  Samuel  Seot  ju  €ePitla)  4)©elb' 
erpreffungen  ,  iSeraubuugeu  unter  alten  mogtijrbcn  s$orn>äuben. 
5  ivrebigteu,  139J  ̂ erbinanb  Mluufinej,  erjbtftbof  9.  fTfieMa  Per- 
anlajjt  bureb  feine  ̂ irebigt  ju  Se'.Mtla  einen  ?lufftanb,  hd  tem  bi« 
Subennabt  gepltlnbert  wirb  unb  mebr  al^400o Suben  imfommen. 
(^evrera  aus  ?lnna(en  P.  SUsalci  Surita  u  Sugntja)  ebenfo  in 

(>crfci(ba.  an  bieten  Orten  gaftüiens  ,  in  Barcelona.  '.Die^r  ai$ 
200,(X)0  befe^rten  fiep  bamald  ( f  Sucbafin  134  n).  'lieber bie    ̂ rebigfen    beo  ?3ineent.  fterrer  f.  unten.      6)  ISSunberjetc^en, 
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dFurjc  gegen  tyrc  frühem  ©laubenSbrüber.  Sie  »erwirf  lichten  bie 
]Mh1  oon  ter  2lrt  unb  ben  Säumen,  unb  waren  um  fo  ntf« 
barmbersiger ,  alö  fie  burd?  ifyren  fogen.  ̂ eiligen  (Eifer  jugleicfy 
irren  Uebertritt  rechtfertigen  unb  tfjre  5lnf)ängiidbfeft  am  neuen 

(Maulen  betätigen  wollten.  2(uf  3ofua'6,  oOer  wie  er  feit* 
tan  l;ief?  $ i e r o n \) m u 3  k  Sancta  Fide's  21nftiftcn  berief 
$eter  eine  ̂ erfammlung  ber  auSgejeicimetften  9iabbinen  o.  (lata* 
lenicn,  2lrragonien,  ̂ alenjien  u.  aubern  Staaten  im  %al)x  1413 
nad)  Sortofa,  um  a  IIb  a  off  entliefe  bie  Argumente  feines  £eib* 
arjies  $u  wiberlegen  ober  fuf)  ju  befeuern 

2(m  7.  gebr.  1413  eröffnete  fiel)  ber  (Songref?  in  ©egenwart 
tte  ̂ pabfteö  unb  oieler  ̂ arbinäle,  ßrjbifcböfe,  ©rauben  u.  f.  w. 
imb  bauerte  bi£  ben  12  9hwember  1414 ,  wäfyrrub  .welcher  geil 
69  gibtttgen  ftaftfanben,  in  benen  beneblet  XllL  oft  fetbft  pra* 
fibirte  ober  som  ©eneraliffhnug  be3  Sominieaner-Crbenö  unb 
pom  £ef)rer  beS  ̂ eiligen  ̂ alafteö  oevtreten  würbe.  53ei|tänbe 
beö  ̂ ieronfymuS  waren  ©arcta$2Ü»arejbe  2üarcon,  ein 
im  |>ebr.  ßfyalb.  ü.  Latein.  fefyr  gelehrter  9Jcann,  iu\b  fy§  spab* 
■frce$  ■  SUntpfenier,  ber  (§r*3ube  21nbrea$  53ertranb  au£  33a* 
irmia,  Sftag.  21)eoI.  fpäter  gqbifdjof  D.  ̂ Barcelona.  93on  ben 
jübifeber  SeitS  21nwefenben  figuriren  wlgenbe :  1)  9i  3^rad)ja 
S'eüiia,  2)  ber  ©ranbe  Don  SB:! bat  S3cn»cnifie  u.  3)  9t. 
88  a  1 1  a  1 1)  i  a  0  \)  a  * 3  i  0  B  av  i  nue  €aragoffa,  4 )  ber  9? äfft  £  o  n 

€  a  m  u  e l  2  e » i  t  a  u.  5)  %  9Jco  fe  3  b.'  SR  it  f  a  an$  ftalatapub, 6)  £on  £l)epbpro£  2ücouftantini  au$  ̂ ueeea,  7)  3)on 
3  o  f.  b.  51  r  b  o  t  u.  8)  £on-  $c  e  t  r  @  t)  a  1  e  g  u  a  auS  21tcag* 
ni$,  9)  Don  21ftruc  £ettita  aus  Daroca ,  10)  9t  3  o  f. 
?U b  o  auö  Montreal  j  II )  Don  3  o  f .  Settita  u.  12)  9t 
3  o  m  t  o  b  £  a  r  c  o  f  a  au6  9J(on$on  \  13  )  21  b  u  ©  a  n  b  a 
(@onba)  aus  SDeontalban,  14)  Don  3#f-  211  ba  leg  u.  15)bev 
®elel)rte  53  o  n  g  u  a  au&  SSlefa,  16)  2  \  e  o  b  o  r  o  e  b.  3  ed.)  ia 
auä  ©irona,  17  )  91.  g  e  r  r  e  r ,  uf  18)  9)ia  gifter  £  a  1  o  m,  b. 
3faac  aus  Sertofa,  19)  Keffer  be  ©ernuN,  20)  33  o* 
n  a  ft  r  n  c  auS  ©irona  ,  21)  33  o  n  a  ft  r  u  e  aus  ̂ lleagnij ,  22) 
9?.  Üttofeg  21b  en  5?Hcs  auö  Saragoffa,  23j  9i.  6ait( 

aue  «Öiinue ,   24)  9?f  3  o  f  u  a  3Ä  e  f  f  i  a  ,   25)  91  §1  b  p  n  •) 

1295  .  %n  $ccn  v,  (Saftil,  ftttb  bic  SOrcintct  berauben  ̂ tc^rie^  übet 
utib  iiter  mit  ftrettjen  fttbtdt,  webur^  fi^  t>ieJc  (»efetyven  (^err, 
P.  45S».  §.  Slg).  3«  ©uabafarora  14«5,  18,  Wiatj  J'^0  Suben  be* 
febrt.    7)  Salfc^e  SlnfKigen  :    1250    femmt  bie  erfte  ?rnflag?  *>or. 

Ö' 

ba?  Oft  er  Mr.  tfaufen  »vav  nec^  ni($t  erfurtbett,     8)  ©Triften,  utt' 

3abtio,e.- 
')  Cuttten;  Sclubct  JJv  da  p.  83  b.  ff.  ed*  Am>ieidt  Zuiita,  Ana. 



-c  vir.  )- 

?ftacl)bem  t)k  ̂ abbitten  am  3)tenftag ,  7.  $ebr.  141p  bc in 
?ßabfte  fcorat'ftellt  Worten  waren,  begann  am  folgenden  £ag  bic 
liefen  *  (Sontro^erfe  bnrer;  68  ©t&ungeu  fymDurob,  in  teilen  über 
46  $r/ematen  bteputirt  würbe.')  gür  Die  (Sinjelt)ctteti  Der  &r* 
gumentarion  serweifen  wir  auf  bie  angeführten  Stellen  in  6.. 
5uba,  unb  in  ber  Bihlioth.  de  los  Escrit.  Hab.  Esp.  von  I)c 

(Sajfro,  reo  bie  16  ̂ fyemata,  unb  ber  3nl)alt  beffen, '  waö  in  je* 

les  de  Aragon  T.  III.  Lib.  XII.  c.  45.  p.  JOS.  ff.  ed.  Zir*- 
goza  1610»  Nieol.  Anton.  Biblioth.  Vetos  Ilisp.  T.  II  p. 199. 

col.  2.  §  45  —  48.  Rodrig-ue/.  de  Castro,  Bibljuth.  Espan. 
T.  I.  De  los  Escritorps  Habnios.  p.  203  —  227  ed.  Madrid 

178't.  ®ie  Erweisungen  in  ben  tarnen  ber  *))erfonen  unb  Ort* finb  mitunter  fetyr  grofc;  i$  f#a&*  ft?  gegenfeitig  ju  ergänjen  itnb, 
fo  gut  es  ging,  ju  bereinigen  gefugt.  3m$umer  ^aben  fiel)  bU 
©bätern  manche  jö  ©Bulben  fommen  taffen.  @c^eb.  Suba  jablr 

2  aus"  ̂ arag.  uub  rennet  3.  3urita  rechnet  9*.  3Wat£>atb.  unb  9t 
3of.  Sllbo  ou^  @arag  ;  au$  9?o.  4  mac^t  ®e  (Saftro  jwei  9»rfo* 
ne.n,  inbem  er  tie  SSorte  bei  Scbeb.  3ub.  |ni  {s^teon  3#BJta31 
'TPH  ̂ frODt^  fo  lieft,  al$  ob  N*£On  3*^spD1  eine^erfon  war«; Macattiob,  que  era  eJ  Nasi  e  principe  de  l<  s  Judios  Ispag 
nules.  <&ö  §eif?t  aber :  b  oh  $?  a  l  a  ta  b  u  b,  ber  9?affi  un^ 
Don,  ©antuet.  9?o  6  SUconftantint  braucht  niebt  ,  wie 
SBolf  (s  v.  Todro/,)  tneint,  ber  ßonftanttnobolitaner  311 
beiden,  e$  fann  aueb  bon  (Sonftanttne  in  Slnbalufien ,  norbto. 
t>.  &orboba  b^fommen.  9?o.  7  febetnt  trrt(jümli#  von  @  3. 
nacb  §Ucagnij,  ober  wie  3>e  (Saftro  tieft,  nacb  St  l  c  0  b  berfi^t 
ju  fein»  ba  b.  9t  gfadf  b.  ©ebefebet^  ein  Schreiben  an  ibn  nacb 
$ue$c*  abrefftrt  wirb  *R.  ®.  St.  392  3)e  (Saftro  maebt  au$ 
^HIN  StberetO,  mit  Unrecbt,  Denn  aueb  bl  &d)*fäctb.  fyeiftt  ibn: 

K  g'ofep$'.l>.  ©bajim  ^a=^^ob<?"  J>-  Strbot.  «fio.  8. 
"KV^n  lieft  ©e  ®.  ©atigon;  baS  Siter.  33(.  3?o.  3.  1810. 
ftUobflr  wetcbeS  iwabrfc^cintic^  ift  ,  obne  ba^  ̂   TOetr  beffbatb 
b.  $Ucoi>a  abgefanbt  ju  fein  brauebt,  wie  bort  behauptet  wirb, 
ttueb  wirb  bort  irrtbümtieb  Stlconftanti  on  ju  bs  Strbot  ge- 
jogen  (col.  36).  9?o.  JO  wirb  bei  6  3-  ̂ NnjIO  al§  Orr^uam? 

gegeben,  baS  1  wobt  au£  -j  corrumptrt.  Montiel  bi*ij?t  übrigen* ein  Ort  in  ber  SKancba.  &u$  Montalban  .mac^t  Haitu! 
Ribl.  Rab.  Par»  III.  p.  776  Montblanc  in  Katalonien,  W?it 
er  auS  Monreal  Montalban  gemalt  fyatte.  deiner  Oerftnut« 
weit  bie  Tanten  me^r  atS  Sartot.  32o  15  lieft  ®e  (Saftro  *Spn< 
gofo.  fiDÖ«*9Ti|  bei®  3  tieft  S3arto(  SWalief  et.-obev  SIKatltnf, 
inbem  er  ba&  ö  ba^u  nimmt.  Soft  (©efebiebte  ber  ̂ uben  53.  7> 

lieft"  Beie^ite,  ba^  Sit.  m.  col.  36.  5Selefa,  ©e  (5.  53lefa. 
5?o.  16  tieft  <£>e  6.  für  b.  Sec^ia  b  Secbiel ;  biefer  %t)e ob 0^0 % 
ift  ber  55  er  f.  be$  .Briefes- an  tie  ©emeinbe  ju  ©irona,  woöon  •  @. 
3.  tinS  baS  ̂ ragm^nt  gibt,  unb  aus  welcbem  ber  53erf.  beS  ̂ (uf« 
fafteS  imSit.23l.irrt^ümlic^  meinte,  ber  (Eongref  b,abe  ̂ u^irina 
ftattgefunben !  :2Ser  9?o.  19  fein  fott  ,  ift  mir  unbekannt.  ^r 
wirb  b.  92ie.  %nt,  citivt.  Wo.  23,  24  u.  25  §at  De  ©-  auS  bem 
SJ^S.  in  feinem  33ucbe  p.  106.  col.  1  eiXixt.  3d>  glaube  niebt, 
Alle  Srrt^ümer  auS  tiefem  @tücfe  ber  jübifeben  ©efebiebte  frj?fei* 
tigt,  fonbern  nur  ten  2Seg  ju  beren  enbli4>er  S3efeUigung  erUicfc« 
tert  ju  b^ben. 

*)  ©#  öaftro  T.  I.  p.  -214.  ff. 



ber   ber  69  ̂ ifcungm  vorging,  im  Shtfyug   mitget^eUt   flitt».  ») 
2)etn  üßrotocoUe  nacfy  Reifte  jwar  £>ieron.  feine  ̂ Behauptungen 
tneiftetrö  erliefen,  tWö  aber  |eit)ff  mir  ber  *{krteUid  fett  ber*ßrc 
tocottiften  ju  ©ute  ju  galten  ift;  tertn  ba  ̂ ad  gragment  bei  p; 
3.  über  bie  erfteu  9  6ifcuugen  gem^  benfelben  3nl;alt  gibt,  toi* 

')  #u$  finem  9}?;$.  in  1er  fonig(.  SSiM  be5  Slifäctfb  St  Lorcnzo 
rferF.«rori;il.  Regal  3.  S.  10 ;  e£ ift  auf  Pergament  gefärieben, 
mit  f#on  fcerjierten  Snitiaten ,  aber  f$»er  ju  lefen ,  wegen  be* 
SSerfcblingung  ber  55,ijcbftfl&<m  unb  ber  fcielen  Slbbretiiaturen,  tnU 
bält  409  $etie  leiten  ,  aufcer  beut Snber  ,  ber  6  531.  fuHt. 
©er  £ttel  lautet:  Hieronymi  de  Sta.  Fidc  Mo  ici  Benc« 
dioti  XIII.  4  Processus  rerurn i;  et tractatnnn»  et  quaestio« 
nuini  aOl  cjui  in  conventu  Hispaniae  et  Etirnpae  ,  Ro 
binomni,  rx  nna  parte  ,  rt  Catholicornm  ex  alia,  *td  Convin* 
cend«  s  Iudaeos  d.>  aeivenfu  Messiae ,  faefns  a.  1413.  Codex 

ori»inalis.  $g(.  Nicol.  Ant.  Bibl.  Vct.  Hi'sp.  Hb.  X.  c.  I. 
§.  50.  Nota  2.  te$  $r.  *}}.  93at?er.  9?a<$  biefem  ©ob.  bt^utirte 
gieren,  am  8.  $ebr.  mit  SR.  $errer,  am  9.  mit  3of  SJlbo  unb 
SWatfcatf).  10  mit  SR.  ttftrue  u.  9?.  $£eobere$.  @amft.  lt,  mitft. 

Clftr.  inr&^m'  SR.  tt. (Mirena.  18  m.  SR.  Slflruc.  15  mit  einem 
Suten  f. (Mirena,  9?amenö  SBenafirue  2>e$m  a  eftre  OaJ.  3urita  1. 
«O  n.  SR.  $errer;  17  m  SR.  «ftruc,  SR.  Sof.  2Hbo  «nb  ».  *Jföef. 
Wfrenafrej;  10  m.  SR.  SDIattjatb.  27  m.  einem  Ungenannten;  1. 

SJ/ärj   m.    bemf.    14.  (SEB&g    m.    SR.   '€oui  .Ä-s  Winue;  Um.  3?. 
«I  Sefua  SReffia  unb  SR.  Sitten.  Vtv.  <$n$alt  ber  ©iöyutatten  bafirt 

auf  ben  beiben  'Xractaten  be$  gieren.,  bie  tnber  Ribf.  Parmm 
T.  26.p.  528.  abgebrueft  finb  Sie  evfcfcienen  3urcb  1552  bei  8fnbr. 
Weimer  u  SRub  .  $8iffenbac$  unter  beut  'Jitel:  Contra  Judaeos  etc. 
mit  einer  2?orrebe,  tie  13  ®1-St.  ent&altenb;  am  (Bxtbe  $ei$t  ti 
5000  Suben  feien  burefc  beffen  53orlcfung  befebrt  werben  (worun» 
Uv  wot}l  bie  (Sontro&erfeju  tetftefyen  ift).  SSarum  Wie.  Jtnt.  §. 
48  nur  eine  £alfte  ju  3urcb  erfc^einen  lä§t,  t»ki$$iQ  nic$t.  ̂ ine 

Äitbre  ?Iu^g^»be  ift  *  Hamburg,  bei  3aci>b~  9?ebenlin,  ebne  ®a« 
tum.  eine  britte:  ̂ ranffurt  a.  *9?.  1602  unter  bem  $tte(  He- 
braeonvastix,  vindex  itnpietais  et  perfidiae  Iudäicar,  quo  dete- 
j^un  nr  ac  firmissimis  argiin»en'is  rcfntantnr  enormes  »t  ne» 
farii  Judaeorum  eoiumqrje  Talmtid  errores  alque  -  snprrstjtio* 
neu  in  2 11  mit  einer  (^naeslio  de  Probatione  adventns  Chris'i 
v.Nicol.  de  Lvra.  Kic  Ant.    I.r.  §.  47  U.  De<asir<   1.   e.  p    526. 

1  laffen  bhig  55u(^  nacb  5lbbaUung  ber  effentlicben  Disputation 
«erfaffen ,  10: waS  ma^rf^einlic^  tfr.  gelterer  behauptet,  im  öuete 
fei  fein  Tatum  feiner  ̂ (bfaffung  angegeben;  tt>a$  richtig  ifl.  6* 

$eiftt  jirar  in  ber  -(Sinti  a.  Dmni.1412  l'ontifirntns  sni  a.  18.  fet 
^  tiergetragen  werben  in  ©egemrart  be£  ̂ JabfteS  u.  f.  ».,  tt)a* 
eine  fpaterc' £aub  unter  falfdren  Angaben  getrieben    i)at.      3n 

•  tem  fe^r  eerrum^irten  SUtSäug  ber  ̂ ei^anbtungen  bei  ®e  göftro 
femmt  auefo,  nac^bem  fc^en  ein  öermeihU.9)irfiiaä  (Mar  Cosiba)  ju 
Seiten  9i.  Stfibasunb  einer  ju  Seiten  Waimenibi^  ton  £ieron. 
in  feiner  Stnrebe  an  bie. tierfammeltcn  SRabbinen  al£  93en>eB  gegen 

biefetben  aufgeführt  n>orben,  fefgenbe  ©teße  ber:     u«mpoTe  vero 
*  nostro  Raby  liardai  (f.  b .  Hasdai)  crestas  (  f.  b-  Crescas^ 

qnendam  in  Cisneros  (?)  Regni  CastelJe  in  Syna^ogis  pu* 
blicc  praedicans  nato»  Cf.   p.  natnm)  tnessiam  quemlibet   isto- 

-.  tum  firmiicr  asscrebant  (bat).  .  $^  jeigt  fi#  bi«,  ka$  JU  6bt*' 
bai  ÄreSfa'e  Seit  lai  ©erücbt  tien  einem  Sföeffttö  eyifiirtf,  ubri« 
Oen^  ift  bi*  £tcUe  untierfiänbli(t* 

. 
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ber  tprotocotl^^Cu^juvj  unO  nur  in  einzelnen  Sorg<üngen  t>ariirt, 
aucb  gar  9cicfytö  ocrfcfyweigt,  tva$  $um  ̂ ad>tl)eil  t>cr  3ttfferi  oor* 
fiel ̂   fo  muffen  wir  aud)  glauben,  Daß  £>ieron.  mehrmals  »om 
$abfte  ober  feinem  6teltoertre,ter  ̂ erweife  erhielt,  fo  gut  al£  bie 
Siibeit  felbft.  2lm  2/age  t>er  12.  ©i&ung  follen  10  angefot)ene 
3uben  mit  grauen  uuD  gamilien  getauft  Sorben  fein ;  am  Sage 
ber  14  eifcung  13  3uben  n\  ;  mehrere  3uben  wäf)renb  ber  22.  Si£. 

3n  ber" 46.  ©i$.  würbe  alleö  bis  üatyn  $erf)anbelte  auf  S'efeft 
beö  SßabfteS  refumirt ,  worauf  in  ber  48.  <5i£.  in  Sei  fein  ber 
ganjen  (5urie  unb  aller  9tabbinen,  t>ie  3ut>en  aufgeforbert  würben, 
auf  befagteS  9tefume  ber  jroei  oort)ergel)enben  £age  nodj  Leiter 
fortjubiöputiren ,  roenn  fte  wollten ,  wa$  bloS  o.  91.  gerrer ,  9L 
Slfiruc  unb  9t  9Jcatt)atl)ia  angenommen  warb.  3n  ber  62.  ©i$. 
refumirt  |)ieron.  abermals  unb  eine  große  SDhngc  3uben  treten 
über.  3n  ber  63.  6ifc.  t)ält  er  feine  3)iatribe  gegen  bie  CbfcÖ* 
nitäten  u.  f.  ro.  beS  SalmubS.  3n  ber  64.  roarb  oon  leiten 
aller  3uben,  aufgenommen  9t  gerrer  u.  9t  3of.  2Ubo,  eine 
(SrHärung  eingereiht  be3  3nf)attö ,  baß  fte  nicfyt  geteert  genug 
wären,  alte  jene  ̂ bgefcfymacftfyeiten  be6  3almub3  $u  erflären  ober 
$u  rechtfertigen.  3n  ber  65  ©i*3.  überreichten  9t.  3,of.  Wlbo  unö 
Dt.  $lfjruc  eine  ©cfyrift  $ur  23ertl)eibigung  be3  £almub$,  2lnbrea3 
Sertranb,  be3  <ßabfte3  2(lmofenier  erwiebert  barauf;  9t  Salomo 
o.  £ortofa  »ertfyeibigt  ifnt.  3n  ber  66.  Wiberlegt  ptevon.  eine 

9cote  ber  3uben,  wornad)  bie  Xalmu'biften  wiffenfcfyaftlicfye  ̂ Rän* 
ner  gewefen  wären,  fowie  t>ie  ©rüube  be$'9t  Salomo.  jn  ber 
67.  Sikung,  bie  am  10.  9coöember  1414  bei  €t.  $cattt)aei, 
einem  glecfen  ber  2)töcefe  oon  Sortofa  abgehalten  würbe,  über* 
reifte  9t  Slftruc  £eoita  eine  9cote,  worin  er,  unter  ©nftimmung, 
aller  9tibbinen ,  aufgenommen  9t  3of.  5llbo  u.  gerrer,  erflärt, 
t)a$ ,  obfd)on  bte  fcon  |)ierou.  unb  Sertranb  gerügten  $almub* 
fteüen,  wie  er  immer  getyört  fyätte,  eine  figürliche  Deutung  31t* 
ließen ,  er  biefe  Deutung  nicfyt  wiffe ,  unb  b.aijer  feine  frühem 
2Öorte,  infofern  fte  biefer  2lu£fage  wiberfpracfjen,  $urütfnef)me. 
9cad;bem  in  ber  68.  €effton  obige  9?ote  in  Serfein  be6  $abfte3 
unfc  oielcr  Prälaten  unb  2(nberer  »orgelefen  worben,  ließ  ̂ cter 
be  £una  feine  Sefcfylüffe  über  bie  3trben  oerlefen.  <Bie  ftnb  ber 
Suite  t>.  11.  Wiai  1415,    bie  in  Valencia.  erfd)ien  unb  mit  beit 
Sßorten.  beginnt :  Etsi  Doctoris  Gentium  instrnamur  notissi- 

mo   dqcumento  ,    nihil  ad  nos  de  ivs.   qui   foris  sunt',   perti. 
nerc,  einverleibt:  1)  Serbot,  ben  äalmub  öffentlich  ober  l)efnu 
lid)  ju  l^ören,  §u  lefen,  ju  lehren;  Sefet)l,  allenthalben  binnen 
einem  Neonat  alle  2almub^(§remplare  unb  tia^u  gehörige  €d)rif* 
ten  an  tie  £muptfircr;en  anzuliefern;  Sefel)!  an  bie  2)iocefane 
unb  3nquifitoren  bartlber  ju  xva&en,  unö  wenigffenö  alle  jwet 
3al)re  in  it)ren  Sejirfen  9cad)fucbimgen  ju  galten  unb  bie  <&o\v 
traoentoren  ju  beftrafen.  2)  deinem  3uben  ift  erlaubt,  ba^  Sud) 
SJcar  9Jcar  3e|u,  1?)  wegen  barin  enthaltener  Sladpl)emien 
unb  alle  är)nltct)e  Sucher  gegen  baö  ̂ riftmtljum,  $u  beftßen,  §u 
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lefen,  ober  fefenju  fyören,  unter  Strafe  ber  ©otteSläjlrung.    3) 

5?eiu  3ute  barf.  unter  irgrn'b-  einem  2$ont>anb  ftreuje ,  Steldje  u. f.  w.  anfertigen ,  befeuert  k.  Sucher /,  in   bimen  bie  9camen  3ef. 
dfjrift. ,    bte    3tmgfrau   Maria  yorfommen,    binDen,   unb  jeber 

(£l)rift,    ber  "einem  3uben.  foldye  3)inge  gibt,    ift   ereommunicirt. 4)  item  3ube  rann  ein  ̂ icfyteramt  oerfer/en,  fogar  in  ̂ roeeffen 

unter  fymn  felbft.      5)  sMe  neu  erbauten  ober  fyergefteltten  $$» 
nagogen  ftnb  fofort  ,511  fd)(ie^eu;    fünftigr)in  fotf  nur  (Sine,  unb 
äWar  nicht  pracfytootte ,  bleiben;   n>a  2  ober  mefyr  finb,  fotf  nur 
(Sine,  unb  jwar  bte  fleinfte  offen  bleiben;  foHte  e3  bewiefen _  wer- 

ben,'  baj}  eine  einft  eine  Strebe  war,  fotf  fie  augenblicflid)  gefd)(offen Werben.    <5)  $em  3ube  fann  2(r,$t,  Chirurg,  Krämer,  üttaterialtfr, 
gourier   k.    fein   ober  fonft  dn  offentlicbeö  s2(mt  befteiben  in  ben 
<$efd)äften  ber  (Ifyrifien.    3üDinnen  Dürfen  nid)t  Hebammen  hin, 
nodj  d)dftltd)e©äugammen  galten;  3ubeu  jtdj  ber  (Sfyriften  fließt 
.bebienen;   ü;nen  WtDer  <Speifen  oer-    norf)  abkaufen;    m  feinem 
$Jlai)k ,   in   feinem  33abe  mit  -itynen  jufammenfommeri;    bürfen 
uid)t  Verwalter  ober  Agenten  Der  (griffen  fein  j  bürfen  in  beren 
Spulen  feine  2öiffenfd)aft,  $uuft  ober  %ad)  lernen.    7)  3n  jV 
bem  Drte,    85p   3ubcn  finb,    muffen  Unien  befonbre  Viertel  311111 
nu>I)nen  angewiefen  werben.    8.)  2lUe  3uben  uub  3üDinuen  fünft 
fen  auf  *fyrem  bleibe   ein    fieifd)farbige3   ober  gelbeS  ̂ eidjeii 
tragen,   nad)   in   ber  53u(Ie   frorgefd;ri  ebener,  ©röjk  unb  gorm; 
SBaaner  auf  ber  SBrufi ,  grauen  an  ber  <Stirn.      9)  $ein  jube 
lann   mit   einem  (Sfyriften  ein  ©efdjaft  ober  einen  (Sontract  feblie* 
pen,   um  bem  ̂ Betrüge,  Den  fte  treiben,  unb  bem  SÖudjer,  Den  fte 

nehmen,  üorjubeugen.     10)  'Sitte  3»bcn  unb  3ü?tnnen ,  Die  311m fat()oüfd)cn  ©tauben  übergetreten,   überhaupt   atfe  (Sänften,    bte 
jübifd)e ^erwanbte  fyaben,  tonnen  foldve  beerben;  atfe  3>ftameute, 
(Micitfe ,  le^te  Sitten  unb  ©dKntungen  unter  £ebettben,  $t  Dem 
3weife,  \jl  serpten ,  baj?  bie  ©uter  in  ebrifit.  $änDe  übergeben, 

finb  nutf  nnD  nichtig.     11)  2(n  -jebe'm  Orte,   wo    bte  3ttben  in 
foic^'er  ̂ Xix^aT;!  finb,-  bajj   ber  2)tocefan   (te  für  bntfäng lieb  fyält; fotten  jebeä  3afyr  3  ̂ rebtgten  öffentlich    gehalten    werben :     eine 
am  2.  ©onntag  naefy  $Doent,  eine  am  Dfiertage ,  uno  Die  Dritte 

am  ©onntage,    wo  baö  (Soangelt'um :"    Cum  appropinqimset Jesus  Jerusalem,  videns  civititem,  flavit  super  eam  ,  recitirt 

wirb,  bitten  3uben  00m  12.  ̂ qffr  an  mu§  oorgefebrieben  werDeu, 
biefeu  ̂ rebigten  beizuwohnen  |  folgen  Die  ierte  jit  ten  ̂ rebigten.  0 

J)  sßaf.  baju -bte  «l)r^iv)tm  bei  ̂ .  -©in'wniuö  &?rrer;  ßubwtg  fetter 
im  ■Sf.ir^aiifl  ;ui  Mfett  mtn.  -Q.  155  u.  iS'i.  ̂ >icr  wiv>  tett 
5Sort^n  3efu  &te,- ab[^ulic^f <?  -Seutiuij]  $P$m  Vic  %ü*?n  untcv^» 

m&m'rt  im  fünfte  P^SjMm  ini^fcn\£imm1>ie.  ®icfc-  5^f« 
^attungsreg^n  s^eii  bie  Su&Vn,  Öie  ija»i5  mit  o^ujeit  mcicfctyiiUrt^ 
gtn  übereinft-immen,  werben  im  (^dfre  Der ■  ctmfHidKu  ̂ ivöe  ,  nai^- 

H  J5em  (^runbu^;  6^fe^  mit IKOCfireffl  ju  üergeirert,  f9#6tm!  Ziffer 

Ä)#m#3  Serrcnr .  itW?  bu^  Kitu'  b-Amalf ■»lartrtOalbcn.  fl^attenm 
ixrebiaten  u&er^vvipt    (?iti>u   ftarfe»  mcsralifc^eu  ober  bWit  unmp- 
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Snfcaii  wir  bie  an  jokk  IBorgßngc  51t   fm'tyfenceit  traurigm 
$etrWuVng^^  lieber  ju  itnf* 
rem  9(lbo  über,  tiefer,  ̂ n^uxita,  ber  nur  einige  Der  fcenifym* 
teften  jüb.  @elef)rten  mfyinfjaft  madtji,  unter  if)rc  3^f)^  aufßenoni' 
men,  \c\ajt  auf  bem  §ongreffe  eine  geftigfeit,  worin  ifym  nur  % 
gerrer  auö  £ortofa  jüt;  <£c\ie  fttl;t.  2)er  fräter  fo  fefyr  $er*. 
Feierte,  tritt  fyier  beinahe  ifoliri ,  a(3  ftrenger  ̂ ertfyeibiger  beS 
SalmubS  auf,  unb  $ei$t  fo  einen  JÜJutf),  ben  t>icle  ber  gclefyrteften 
i'eibenekjefabrten  niefet  befajkn.  .  ©rojkn  Zaft  nx$  23efonnenf)eii 
jeigt  er  fd)oh  in  ben  2  ö.  6d;eb.  3nba  auf  bewahrten  antworten» 
2(ber  wenn  man  bte  bnltfenbe  6d)Wfd)le  feiner  3eit  berüdfidjtigr, 
trirD  man  erftaunen  über  t^te  £Rul)e ;  JvXarfyeit  unb  ̂ efennenfyeit, 
tue  f\d)  burcl)  fein  berü[;mte3  2Berf  fyinbnrd;  beobachten  laßen, 
3m  3^^  ii§5  gafr  er  ju  Ecria,  wj>,  wie  er  in  ber  Einleitung 
bemerft,  (3oü  ifyn  f)ingefül)rt,  unb  wo  er  wabrfcbeintid)  Rabbiner 

war,  fein  D*~py  nfb-j»  $ud)  fcer  ©runblefyren  fyerauö,  ba$.. wir  jetjt  unfern  Sefcrn  in  einer  bentfden  llebertragung  vorlegen. 
3nbem  wir  tie  nad)  Snneu  gefeierte  Oiiditung  be£  SBncfyeö, 

inwiefern  $  bie  ̂ rindtnen  b^  3ubentb;nm'3  ju  einer  neuen 
CSntwiefelung ,  ober  DieUnefyr  auf  ifyre  urfpnmajid\e  <§tnfad>r)eit 
Siiritcf  führte,  für  ben  .^reiten  3 fyrir  biefer  ßinleitung  jnr.  23 etr ad)* 
tung  itnö  i>or bellten,  muffen  wir  je$t  fd;e>n  bie  nad)  £fuj?en  ge* 
felme  Seite  beffelben ,  ben  £tanb]punFi,  auf  welchen  ec>  bie  jü* 
jbifefoe  Religion  fcer  ckiftlicfceu  unb  fr>eeietf,  ber  fatfjolifcfcen  gegen* 
über  fteHt,  ju  wurbigen  üerfnd)en.  —  t}(Ibo  ift  son  ben  (Sfyrifiea 
immer  alß  einer  ber  febroffften  aniidmfilicb.en  ©driftfteKer  be« 

fradjtet  werben., J)    £ier  iitup  »or  Willem  barauf  aufmerffam  ge* 

ra(if$cn  ©ttiffu^  auf  fccibe  Parteien  ber  SJerfanitnfmtfl  ju  £ertejY 
mi3.     (5r   beerte  mitürlttö    Saufen  be    tten  %iWm ,    au$  Sofua 
Cerft,  fittdrin  fiteremnne  a  (?ta.  $<?  fett  er  befr^rr,  unb  niedrer«. 

£{vnugogen,    unter   antcni    bie   ju    SiMebo,   bie   eilter   aU.'tyfc iweiu  ̂ cmüd  ju  Sentfiüem  feil  ̂ cirefeit  fein,  in  4&rtftl,  fttrc&ctt 
Mtnörtvanbelt  ̂ aben.    (?VfAj^r.   Bzovius  Ann.il,  Eccksiast.  T.  i5.; 
p.Ö38,  343.     if>eUer,  €.  85  ff.   RJbf.  htmmT.  26.   p.  528. 

»)   I5ie  beifci?tt  *ett  na«i  2StHioßri»££m  al$  gegen  ̂ teron.  n  €ta.  ̂ fibe 
flefc^riebett  angeführten  »Werfer  i/h^pß  PrClP  *. '  K-. ■■3faaf  9?a« 
itycm,  unb  D'^ip  l^ip  *.  ̂ St^al  >>.  ̂ etot  fiub  mir  iwd)  n i$t  ju 
©efiefet  gefommen.'    6,  '£ötttnger,  RiLJ,  Orient,  <•,■  I.  CA  4.  p  22, 
Nie  Am.  {.  r.  -§.  48,      örftme  feft  ein  ̂ ^ett  eine^  att  08.  in 
ter  Seibeuer  53ibt,  beftnbl.  ̂ Buc^e^:    n^^^n  'D    Cf-  t).  H^lflH^ 
lil>er  opprobrü  Jein ,   m  »teurer?  in  biefei?  föenr«?  etufiläglici« 
^Oeuin^ntC    enthalt.       Episr.  Impourper    cum    romm,    Jos.    b. 
iSelirnilob  ,    Epist.  Estj'ic  ex .-.Tiidae«»  Chrisiiani  ad    Anschaltiel 
Bonfos.  Epist.  Sa*.  Boufcrl,  Nachmaninis  Disputatio  cum  Pri- 
folo  (  f.  |.    Era    Pabjo)  etc.    Epis'.   Josnac  Lorlu    ad  D.  Sal. 
Levjtam    aniplexum   rtligionem     Christi -n.    in   m  he   Avinion.. 
Eiitciae    D.   Sal.    Lcvilae    ad    D.    Mcir   Alondilam.     Expositio 
opistolac     Imponrpot.     cum     reliitnlionc  -  Dogmaliim    Ciirist. 

föegeu  ̂ ierou.  Argumente  lcitW>m*nel  fein  3*fcfcuet$'  S);ef^i(|# öef^rteben,    6,  unten,  @.  661. 
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ntad)t  werben,  t>ag  bie  3uben  nie  aggreft»  unb  offenft»,  fonbern  im* 
mer  nur  $u  ir)rer  eignen  Vertfyeibigung  auftraten  unb  jur  !Recbt* 
fertigung  gegen  falfd>e  Auflegungen  »on  Seiten  dwiftlid)er  $f)eo* 
logen,  fo  wie  gegen  bie  abtmteuerlid)ften  3mputationen,  bie  tfyeilS 
ton  ber  ©eifilicfyfeit  ausgingen,  tfyeilS  »om  Volfe  auSgebenD, 
»ou  ber  Qlerifei  uacfybrüchid?  unterftüftt  würben. 1)  28eun  in 
ber  3lbwel)r  gegen  jubringlicbeS,  gewaltfamee  u.  »arteüfebee  Gin* 
mifd)en,  gegen  unberufenes,  anmafjenbeS  23efferwiffen,  bie  aggref* 
ftoe  Partei  manche  berbe  2Bal)d)eit  fyören  mujjte ,  bie  in  ifyrem 
eignen  Sdjoojje  ftumm  gemacht  worben  war,  fo  war  eS  jwar 
natürlich ,  baj?  fte  gegen  foid)e  3öaf>rr)eiteii  als  gegen  $e£ereien 
bonnerte,  aber  fte  \)atk  biefe  Solgen  immer  nur  ifyrer  eignen 

$ro»ocation  sujufdn-eiben.  2)ie  erfyabenfte  Tribüne  ber  SBafyr* 
fydt  -  war  immer  ber  Sdjeiterfyaufen  !  Ünb  nur  folebe  9tid)ter, 
bie  tf>r  Sd)lad)to»fer  mit  bem  Knebel  im  SJhtnbe  tiefe  geuertri* 
büne  befteigen  liefen ,  Fonnten  »erlangen,  ba$  bie  Verfolgten  ftcb 
nidjt  einmal  »ertljcibigen  fotften.  2>ie  3nben ,  »erfolgt  »on  rb* 
mifcfyen  Nullen,  befanben  ftd?  in  einem  3nftanbe,  äbniid)  bem, 
»on  welchem  £acituS  fcfyrieb:  Sicut  vetus  aetas  vidir,  quid  in 
Jibeitnte  esset,  ita  nos,  quid  in  Servitute,  adempto  per 
inqiiisibiones  et  loquendl  audieiidique  commercio.     !0iand)e 
ßeiten  ftnb  ftd),  jum  @ntfe$en  ber  33  e  ff  er  n,  fefw  äbnlid)! 
2ßaS  man  übrigens  ben  3uben  überhaupt  nid)t  jiun  Vorwurf 
anredeten  fann ,  felbft  wenn  fte  zuweilen  burefy  bie  ©elegenfyeit 
über  tie  2)efenfi»e  f)inauS  fortgeriffen  würben,  baS  ift  hei  Sllbo 
nod)  weit  weniger  böit  biefer  Seite  $u  nehmen.  Denn  biefer, 
Weit  entfernt  »on  ber  ®uerritfaS  -mäßigen  $riegeSfüf)rung  feinet 
Vorgänger,  wobei  bie  ifolirten  Schwärme  unb  StreiferetVn  ber 
(Gegner  ebenfo  »ereinjelt  surücfgetricben  nnb  befämfcft  würben, 
weit  entfernt  »on  ber  Verfe*  unb  2Öortfed)terei,  wobei  ber  Ver* 
folger  ftetS  in  bie  2öälber  nnb  Vergfd)lud)ten  ft<J>  äurücfsiefyen 
fonnte,  wenn  er  bie  *Reparte  erwartete ,  wählte  jn  feinem  Serrän 
ein  frdeS,  offenes  gelb ,  baS  er  mit  einem  breifaßen  Qßatt  um* 
gab ,  unb  will  feinen  (Gegner  ntcfyt  efyer  fennen ,  biö  er  ju  einer 

offenen,  entfdjeitenben  gelbfcblacbt  fyerooqutreten  wagt.  —  Sllbo'ö 
$otemi£  ift  inbtreet  unb  gebt  ebeubejtyalb  in'S  @roße.  93ian 
nimmt  fte  nicfyt  efyer  wafyr,  als  bis  man  nad)  einem  weitläufigen 
©ebäube  »on  ̂ rämtffen  unb  (5onfequen$en,  bie  alle  fo  unoer- 
fänglidj  febeinen,  bajj  fte  t»er  allgemeinen  (Eonceffton  niebt  er* 
mangeln  tonnen,  am  (Snbe  plflfcUdj  ftd}  in  ben  eignen  Scbtingen 
gefangen  fielet,  dr  ftfeint ,  wie  ein  großer  £aftifer ,  ganj  frieb- 
lieb  feine  eignen  $8eft£ungen  auszubauen  unb  auSjubeffern ,  feine 
Stäbte  bequemer  l)er$urid}ten,  unb  mit  fcfyönen  VitfaS  ein^tfaffen, 

l)  @,  J.  58.  noc^  Loys    de  Mayernc  Tnrqnet,     Hisoire  gener.  do 

'rjSsp.  Vari-i  1635,"  Lib.  XVÜ.  n,  883.  Dlscorso   s.-bre    el  csin^lQ <\c  los  Indios  c"  Espä^na,  a",  J39»,     betfcf    aitflefü&rt  bou  Dr. 
^ubw.  $eUcx  in, f ein m  yßinceimvB  Werter,    Berlin  1830.   @.  7S. 
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«ttfc  am  (Snbe  ftnb  eS  lauter  geftungöwerfe ,  (auter  Forts  de- 
taches.  @r  fctmpft  nid>t  um  (Semeinplafte,  fonbern  um  ©runD* 
fäfce.  greitid)  ftnb  ee  2£erfe  auö  t»er  3eit,  wo  bie  neue  Sßfyüo* 
fopbie  unb  cie  Kanonen  nod)  nicfyt  erfunden  waren )  aber  biefe 
altertbüntlicben  dauern,  tiefe  groteefen  £f)ürme  mit  ifyren 
fctywer  $u  erfteigenben  SBenbeltreppen,  if)ren  Sßortcullifen  u.  galt* 
gattern,  mit  it)ren  brofyenben  Scbiejjfdjarten  unt)  rieftgen  3»incn 
unb  enblid)  mit  ifyren  arabifcfyen  Sd^nörfetvergierungen  —  beim 
als  tMrabeSfen  muj?  man  bie  mitunter  ungemein  treffenben  unb 
geiftreicfcen  3)erafct;otr)  ober  Sdjriftumbeutungen  anfefyen  — 
erfüllen  unS  mit  (Sbrfurcfy  unb  33ewunbrtutg.  Seine  eigentliche 
Stärfe  bfftebt  barin,  bie  ©runblebren  De3  ©laubenö ,  fot>iel  nur 
ifgenb  tfyunlid),  einutfd>ränfen  unb  3u  verallgemeinern ,  b.  t).  fte 
auf  fofcfye  5n  rebuciren ;  t>ie  von  jeber  ber  anbern  ßonfefftonen 
als  wafyr  anerfannt  werben  muffen.  3)aburd?  ötebt  er  feinem 
©tauben  alle  jene  morfcben  ©runblagen,  t)\c  feine  Gegner  als 
leidet  ju  üntermtniren  beftänbig  angriffen ,  in  it)rer  33ebeutung 
.nlö  Pfeiler  unb  Stüfeen  weg,  unb  bafirt  il)rt  auf  SÖafyrfyeiten, 
bie,  fobalb  eine  pofttioe,  b.  fyi  geoffenbarte  Religion,  gugeftanben 
ift,  augenfd^einlid)  bie  jübifcbe  als  folcfye  vor  allen  anbern  aner* 
f  ernten  laffen,  2>er  s)Jieffiaö  g.  33.,  biefe  iMcbttleS'gerfe  beö 
fpatern  3ubentfmmS  —  wofylverftanben ,  ber  inbioibuelte,  perfön* 
lidie  SfteffiaS,  nictt  bie  einftige  (frlöfung  auS  bem  3)rucf  ~  war 
jit  jeber  3eft  ein  Sßunft ,  ber  biefer  Religion  tu  allen  möglidjm 
©ejiefyungeii  bie  größten  9?ad)tl)eile  gebrad)t  fyat.  Wad)  3nneu 
verlnnberte  biefe  £tf)re  bie  33ergeiftigung  beö  ©laubenS,  fnüpfte 
il)n  an  irbifd)e  Stufen ;  jog  ̂)en  (SultuS  von  feiner  görtbilbung 
ab,  abgefcbeu  baoon ,  baß  fte  im  Vereine  mit  ber  2luferftet)ttng 

ben  eigentlidum  begriff  beS  "@ tauben 3  auf  ben  $opf  ftellte unb  bemoraliftrte.  9cad)  Slupen  bat  unS  feine  Liebhaberei  je  fo 

viel,  fo  unermef lidjen  sJiad)tf)eit  gebraut,  als  bie  am  £aufe  ®h* 
vib'S.  6ie  oerberbte  unb  verfälfcbte  baS  urfprüngttd)  von  ber 
3bee  einer  *ReligionS'$ereblung  auSgefyenbe  (Sfyriftentfyum  ut  feU 
nem  Meinte ,  fte  gab  ibm  bie  oorwiegenb  fyeibnifcbe  $icbtung, 
bie  $u  befciinpfen  feine  SRiffton  als  Slbfenfer  teS  3ubentr)itmS 
war,  fte  fcbuf  t)ie  (Sleri fei  unb  gab  ifyr  Stoff  5u  ewiger  SßerfoU 

gung,  unb  gibt  fogar  je£t,  wo  fte'bocft  ganjticb  fubltmirt,  wo  fte in  ber  vrovi)etifd)en  £er;re  von  ber  allgemeinen  Slnerfennung  eU 
neö  einzigen  ©otte6  unb  ber  enblid)en  3)urc^bringung  beö  rtd)ti* 
©otteöbegriffS  beinahe  ganj  aufgegangen  tft,  fogar  jei^t  gibt  fte 
uoc^  bem  djriftlicfy'feinwottenben  Staate  vielfach  ju  5luSfc^)lief* 
fungen  wenigftenS  bie  ̂ luörebe.  <8inb  nun  and)  Verfolgung  uf 
5luSfd)lie§ugg  gewijj  !eine@rimbe  ^um  aufgeben  eine$  wabren 
9teligion3fcrinci»3,  unb  fönnen  fte  ba^er  ebenfowenig  einen  ©runb 
jum  ̂ Berlaffen  eines  aud)  nur  für  wa^r  gehaltenen  ̂ rinctpö 
abgeben,  unb  fyabm  unb  Ratten  gletd>  d^riftltc^e  fowobi  wie  mu* 
Ijamebantfcte  5]orurtbeite  aud)  obnebieö  Stoff  gU  Verfolgungen 
gefunben,  fo  tann  bod;  t)a$  unbefangene  Riffen  u.  ©ewtffen  nid^t 
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umbin,  foftfe  unnötf)fge  Steine  be£  2fHJiefje$  aud  bem ■  STGegf  ru 
Tmuiicn.  2libo  fyat  im  3  bae  £3eifpiel  taut  gegeben,  intern  er  Die 
föiefpa 01)  offnung  auc  oer  Dceibe  Der  Öielujioneprinetpien  in 
hk  iufätligcr,  nidjt  emfebeibenber  ©laubensfäfce  ücnvicö  unb 
femit,  inbem  er  ben  jüo.  Dteligioneinfyalt  läuterte ,  *ugleid)  tem 
mit  #orurtbeilen  behafteten  (Gegner  einen  ̂ ngriffepunft  abfdmitt.«) 

$ibo'0  birefte  foroofyt  a\&  inDirefte  $olemif  gegen  bae  Gbriften» 
ibnm,  wie  eS  bamale  war,  unb  wie  e$  $um  2()cil  noeb  jc.fct  ift, 
war  fd)lagenb  unt>  ineifio,  unb  l)at  tav  SBerbienft,  baft  tue  neuere, 
freiere  Ärüif  unbefangener  cl>riftUct>er  Theologen,  ol)ne  fie  gefannt 
pt  baren,  in  oen  wid)tigften  fünften  ganj  mit  ifyr  übereinstimmt, 
Xireft  polemifirt  er  I.  18.  21.  III.  8.  19.  25.*)  IV*  31.  jc. 
3nbirefte  SBiberlegungen  befonberö  ber  fton  feinem  gefd  worenen 
Gegner  ®ereiwmo  beigebrad^ten  ̂ eiveiötlunuer  für  ben  fd?on  ge* 
femmenen  SWeffiaS  unb  Die  fDtcfftanität  3c fu ,  bie  fowie  Die 
$(nflagcn  gegen  ben  SalmuD ,  burd)fdmittlicb  bem  Vn^io  Fidei 
bee  $ai>munfc  9Jcartiu  (geft.  42?8>  entnommen  finb,  ftuben 
jid)  beinahe  in  jebem  kity? 

llnfer  2tutor,  ber  als  Scbüler  beö  (Sftiöbai  tfreSfaä  feine 
Stubien  tr>al)rfcbetnlicj)  ju  Saragcffa  gemadu  Ijattc,  $fJ$fjf  and) 
V'ielfcid)t  fein  ©eburtöort  war,  jeirt  eine  grünDlictye  $3efanntfcbaft 
mit  allen  bamalö  befannten  rabbinifdum ,  fabbaliftifcben,  pbüofo* 
Vf)ifd;en  unb  ttyeologifdum,  ja  fogar  mit  ben  mebicinifeben  Scbrif* 
ten,  nnb,  Wenn  er  aud)  in  ber  ̂ (ofoptne  überbauet  feine  Seit* 
genoffen  niebt  überragt,  fp  übertrifft  er  fie  bod)  alle  in  ber  Stell* 
gitmepfyilofopfyie  bureb  ̂ (arbeit,  Stfarffinn  unb  Unbefangenheit 
im  Urteilen.  Seinen  23ernf  juni  ̂ prebiger  aber  beiirfunDct  er 
auf  beinahe  jeber  Seite  feinet  9Siid;ee ,  unb  tinij)  er  barin  oor* 

ju"iglid)  gewefen  fein,  ba  3nd^afin  e£  beraube  wertb  l;ält,  einen 
feiner  Vorträge  namentlich  anmfübren.  (134  a.)  —  21>enn  tic 
StanbbaftigFeit,  Die  5(lbo  in  feiner  ̂ nbängticl  Feit  au  ben  SalmuD 
auf  ber  Öctefen^(Sontroocrfe  geigte,  aud)  geeignet  ift,  feine  Drtfyo* 

torie  in  ben  klugen  feiner  3eitgenoffen  p- rechtfertigen,  wo  nid)t 
gar  über  bie  feiner  ©efäbrten  in'S  £id;t  ui  ftellen  /  ta  ifyre 
f^riftlid^e  (§rflärung  bloß  weniger  SDiutb)  geigte,  ofyne  bafj  man 

(iC  für  baar  nefymcu  bürfie,  fo  fonnte  fie  ibn  im ■' nidjt  wiber 
i)arte  JWn0riffe  pou  Seiten  ber -Sbeologcn  ber :  nac\ folgenden  @e* 
Iteration,  befonberö  Der  (^nuanten,  auf  fein  freimütbigeo  Q3erfab' 
reu  in   feinen  gorf^ungen  über  ©teffia^,   Unabänierltc^feit  M 

f)  hinten  ̂ tilftw^  in  Tbcol.  Judalcn.  Pars  I.  p.  9  ff.  eifert  gegm 

i^ii  ,  bafi  er  b«t 'fuuftigen  ̂ icf^d$'M  tev  $\ipi  ter  ©rwnbfäfc* 
üerw^ejenet  ?5eife  gi'ftrie^en  ̂ abe» 

«)S:teg  ®$W4&  #•  <3'enfbrar&,  erjbtfc^cf  *?cn  nix,  im  ̂ i»0r  4566, 
uterfc^t  wni&  %0lfi$i'h'i$t$fy  gefc^rie^en,  ©.  unten  ■§.  666  fcif 
§iu«t.  ̂ u  er,  ßS2  bi$  £,6S7.     (Sjj   awc^»  bie  $lnm,  ju  ten  anbey» 
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©cfefcrS  it.  f.  n>.  fcfiüften.  •)  dagegen  rofrt)  et  son  fpAtem 

.  djriftii'cftm  Sfyeologen  befto  öfter  efyrenttotf  erwähnt,* j  uut>  me^< rerc  haben  fein  2Berf  $u  überfein  angefangen  ober  wtfeitDet, 

ofyne 'bajj  j'ebod).b.i$  je&t  eine  foletye  Uebertragnng  unter  Die treffe  gefontmen  märe.  0 

3m  Dritcf  erfdn'enen  i|t  ba6  33ud)  S^arim  fefyr  ftduftg : 
i)  Soncini  14S6  in-foüo  (nad)  £>e  9lofft  2lmtale$.  14W) 
2)  2fyeffaf*nica  1520  (281).  4.  3)  «Bettet.  1521.  4.  4)  &ri* 
mini  1522.  4.  5)  Senet.  1544.  4.  6)  leitet.  1548.  4.  7) 
SÄalona  (?)  1521.  in  -  fol.  8)  Dublin  1597.  1.  9)  ̂ ßcnet. 

1618  mit  @3©c&atyul  in -fol.     10)  "sBcnet.  1824.*)  lDgranf- 

•)  6.  unten  ©.  625  ff.  t>te  &nm.  ju  3.  47.  8.  663  bie  Stnmerf.  ju 

is.  290.  ferner:  •©ecbinatf)  ̂ a'*'®at^  fc.  9*.  (Sita  bet  ütfjöigo. fomm.  t>on  3.  ©;  ̂ eggio,  SSien  .1833.  B.  2g.  #.  6(ia  grifft,  im« 
fern  SHtbo  unb  9t  ̂ ^t^C>ai.  ebne  fic  ju  nennen,  ̂ tCofoptHfter  unö 
6d)ein$fyilofop1)en,  weit  fie  SJfaim.  13  (3i-sU  fritiftren.  ̂ >acjCjj«t 
tobt  Sof  bei  'IKebigo  in  ber  23orrebe  ju  ̂ ?ot>lct0  <5&of$mab  na^ 
ättaim.  unfern  *2lutor,  wegen  ber  Ungefunftettbeit  unb  ̂ raeitfosi 
feiner  Sprache,  wofür  er  au$  t>on  c&rifrf-.  (Belehrten  gefräst 
»erbe,  unb  empfiehlt  ifyu  in  feinem  ©riefe  !"itfn,  abgebr.  in  ®*i* 
ger'6  'JJielo  (Styofnaim. 

•)  £ugo  Örotiuö  in  ©omni.  aft-äWatf).  5,20,  6eift  ifyn  Jurtaeun» 
acerrimi  judicü,  unb  wurifät  in  feinen  "Briefen  p.  14  unb  HU 
baf?  bat Sffarim liberfeet  werbe.  «Ric^arb  Simon  lobt  tön 
m  feinen  Supplementen  ju  ben  (Sarimonten  ber Suben  p.  115- 

£e  6aftro  lajjt  tf)n  auc§  tton  einem  2(nbr.  $Haa-$ 'loben.  3oi), VOiottberuS  in  Chrono).  Juri,  n  37  erjagt.  Siyfat^  33e&iu^  fei 
tureb.  Sefung  be$  ̂ ffarim  bewogen  worben  ,  entweber  3ube  obe? 
Hrianer  ju  werben! 

*)  Ueberfefct  würbe  ba£  Sffarim  ins  %at.  Poh  'IKatb.  QiinZ ,  öon 
3ob-  »Burrorf,  oon  öeb.  ©ottfrieb  Starcf  Stber  2lKe,  bie  ei  Un« 
ternommen  fyabcn,  fotfen  Por  ber  ̂ Sottenbuug  geftorben  fein!  38?. 
55.  #  $  ̂ ertfcbju»  pat  au»  biefem  ©erfe  einen  Conspcctns 
Thcnl.  Jud.  gemalt.  Sena  1720.  4.  8  Blatter.  %Siele$  b*t  3of.  ■ 
be  ̂ oifin  in  feiner  Throl.  Jwl.  Paris  1647  4  au$  SffartM 
eifirr  u.  fritiftrt.  e  SSotfS  BÜjI.  Hcbr.  T.  l[J.  p  381  ?(u^  in 
feinen  Obscrvatiortrs  in  l'ugioncm  Fiflej  benii^t  be  33oijm  un* 
fern  Sttbo  ̂ auftg  ;  befonber»  im  pi-ooem.rfl.  Ptfrls  p  60  ̂ i*i>* 
^ig  p.  71.  6r  fuebt  au^  it)m  bie  Sfbänberlicbfcir  tfi%  ©iJfßfJf^ 
ju  beweifen.  erl.  ̂ >ari^  p.  121.  ßeipjig  p.  149  ff.  ®ci«  Ue* 
b.rfefcern  fugt  De  Hossi ,  Bibl.  Anti -Christ,  p.  14.  9?o.  10 

noc^auö  ben  'Oui6burger  Wiäcetten  3.  @.  (?cbof(ius  l)inju, ber  feine  lateinifc^e  ̂ erfion  fc&on  für  bie  treffe  bereitet 

Qattc  —  ginbifc&e  Kommentare  ju  Sffartm  ftnb  'l»  3f0j^  ̂ "i^ 
*on  ;Ä-  3aeob  b  Samuel  $3one$  (wie  ?Bolf  Bibl.  Mcfyr, 
III.  523.  eorrigirt  furöonem  (q^2  bei  Söurt.  23ib(.  Rtb  n. 
4^9  alias  3ac.  Äoppelmann.  Kafel  1584.  4.  Ärafau  1599.  Cie. 
fer  ßommeutar  ift  ot)ne  be^jnbern  feert^  2)  6j  tS$att)ul.  öon 

?i.  (gebalja'b  ©alomo  ßipfebu^:  ̂ mmer  mit  bem  Sert  gebrueft, fi^be  weiter  ba&    ̂ Serjeic^niB  ber  ttit£aftffön. 

**i  Wu$  De  Rossi  Annalcs  htbr.  fypog.  .^ec-  XV.  P-  22.  9?0.  HO, 
113-  p.  24  «tfo.  131.  StuS  beffelbeu^  Bibl.  Anti  -  Christ,  p.  u. 
Wo.  10.  —  nu$  GataL  BiW.:  Oppen$.  9to.  2  beft^e  i(9  bureb  bi* 
iöJüre  be5  ̂ errn  Saeob  ̂ euburger  bvtbier.  W*.  4  beft$eu  wif 
ebenfatt^,  unb  tiefe  corrigirt  in  einem  befonbern  ̂ er^eicfcin)?  bit 
S)rucffeOUr  oon  Wo,  2,  welches  bie  2te  ̂ u^ga^e  genannt  wirb. 
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fitrt  a.  b.  £>.  1788  in  -  fol.  mit  (5$  (£d)atf)ul.  12")  <2abilfe*> 
1835  in*iol.  mit  (S.  6.  ooll  Der  finnentftettenbften  £rurffet)ler. 

£aS  $ucb  über  eine  (Sontrooerfe  mit  einem  ©ifdjof,  baö 
Sllbo  ebenfalls  u,  $war  in  fpantfcfyer  (Sprache  fott  geiWtebcu  l>v 

ben  (Suc^af;  134  a),  au6  weitem  33ifd)of  2öolf  SBibl.  "^>ebr.  I, 505  gar  ben  $abft  machen  will  ,  imb  welches  SBuct;  £e  Säjfro 

$8ibl.  (S'0p.9tab.  1.  p.  229  auf  bie  Dben  besprochene  Oiiefen^on* 
troöerfe  mit  |)ieron.  a  ©ta.  gibe  oor  ̂ ßctcr  fce  £una  b^ieljt,  Jjit  nie 
im  2)rud  erfdjiencn  unb  fehlen  imö  alle  treueren  Dcotijen  DanV 
ber.  3n  <2d)alfd)detl)  fya^abbala  unb  (£ipf)tl)e  3efd;enim  finbet 

fid)  nod)  ein  SfiJcrf  pD"l  "ND  centum  folia  unferm  bitter  oin* 
bicirt ,  was  wobl  ibentifd;  mit  Sprint  oOer  mit  obiger  (Sontro* 
tterfe  ift ,  ofyne  bag  man  etwa*  9cäl)ere3  barüber  wüßte.  (Eeber 
f)a*2)orotb.  f.  170  citirt  gar  ein  Ccnyim  folia  o.  9t  3of. 
föcilco  ober  Wiako  i^ü)  über  bie  @lauben6lef)ren.  £ie$  ift 

gewiß  ein  typogr.  geiler  für  "Q^N  unb  bient  bloö,  bie  93erwir* 
rung  nod)  $it  oermefyren. ») 

II. 

.■W  DW.i  ghih  ';  jjr 

@ntu>icfelung  unb  Literatur  ber  @>Iauben6lef)ren. 

(56  ift  nid)t  ju  r>erfennen,  menn  man  bie  ®efd)id;te  beä  jü* 
bifdien  ©laubcnS  mit  ber   anbrer  Dteligionen   oergleid)t,    baß   er 
feiner  9catur  nad)  bie  23efiimmung  fyat,  alle  übrigen  (Slaubene* 
formen  früher   ober   fpäter  oerbrängen  unD  aufgeben  $u  muffen. 
2)iefe  feine  unveräußerliche  Sftiffio«   liegt   nid)t  in  feinen  äußern 
gormen  unb  £ecorationen,  aud?  nid)t  in  feinen  2)ogmen,  fonfcem 
in  feinem  $rincip,  welcfyeS  tie  wafyre  ?lnjntt  über  ba$  Spö&fte 
ift,  in  bem  <Sa£e  oon  ber  (5inl)eit  @otte§.    2)ie  SÖafyrfyeit 
muß  aber  enDlicft  buret/bringen ,   ihre  Präger  mögen  wollen  oDer 
nid)t.     Seine   9?ölfer  s?  befefyrenbe    SD^iffton   l)at   Da£  3"bentl)um 
guerft  geäußert  im  ($l)riftentl)um   unb    fpäter  im  S^lam.    3)iefe 
beiDen  finb  in  if)rer  Üribee,   in   ifyrer  urfprünglidjen  Sluffaffnng 
reineS  3ubeMt)um,  fein  Ouinteffenp  (Srtract ,  ber,  an  fiel)  äd)t 
unb  flar ,  in  ber  ̂ Beibringung  an  bie  (Smpfänger  feine  2led)tf)eit 
unb  Silarfyeit  eingebüßt  l)at.    •  Unb  tiefe  Einbuße  mußte  ftattfm* 
ben,  roeil  t)k  Sahiren,    benen    biefer   Stetiger  beigebracht  werDm 
follte,  für  ben  reinen  ®eift  nod)  nid)t  empfänglich  waren.  9Öie 
ein  Ätnb ,  baö  §u  friir)  ̂ ö^ere  Jßejriffe  gelehrt  unb  ber  Knaben* 
fdjaft  enttaffen  wirb,   nur  jum  Uebermutl)  unb jur  5J(nmaßung 
geneigt  wirb,  unb  biefe  begriffe  nur  finbifd)  aufjufaffen  oermag, 
  i    .  . ^   .   ^   
•  v  De  Roisi^  BibJ,  Anti-Chmf,  Ho,  U. 

■    * 
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fo  wirften  ba3  (Sfyrijrcntlmm  unb  brr  3$lam,  tro^  ibrer  urfvrüna,? 
lieben  Mblöfdnmg  Durdj  Das  £)eiDentbum,  anfangs  $erjtörenb  bnrdt 
tfjre  ntutcn  SSefemter.  ©u  lMd)t  in  ber  £>anb  eineö  SJmbeg  fann 
biefeö  mir  verleiten ,  9Ule6  in  5?ranb  §u  ftecfen  ,  um  ba$  fcfyöne 
Scfyaufpiel  recbt  allgemein  ju  fyabcn.  3)a$  jübifdie  Sicht  in 
ber  -öanD  von  ($otl)en  unb  Saracenen ,  founte  nur  $ur  93ranD* 
fatfel  für  tie  SBelt  werben! 

vleb.cn  bem  Urvrincip  beS  3nbentl)um£,  ber  (Sinfyeit  ©cttc^, 

fyat  e3  aber  noit)  ein  anbreS,  'welches  bei  ber  jebcSmaligcn  SDnt* tl)eilitng  ftd)  aI6  ber  eigentliche  23rennftoff  be3  erftern  erwiefeu 

l)at,  t)\e  C  f  f  e  n  b  a  r  u  n  g.  3)iefe,  als  blofjee  Mittel  ber  ÜDiittfyei* 
hing  an  nnb  für  ftcb  etwas  ganj  ©JeicbgültigeS ,  wirb  burcfy  b\c 
ttngefcbicftfyeit  ber  Empfänger,  ifyren  3nt)alt  in  feiner  £iefe  auf* 
äufaffen ,  unb  burct)  icn  *Iöiberftaub,  ben  bie  Bevorzugten  nadj 
#ü(jeri  finben,  immer  eine  gefährliche,  aber  ftegreicbe  2Baffe.  £)ie- 
fer  9)iij?ftanb  entfvringt  au6  einer  $wiefad)en  Duelle :  erftcnS, 
baj?  ifyr  3nl)alt  nicbt  bem  unbefangenen  ̂ inbe  anerzogen  fniSÖtf 
pox),  fonbem  fcem  fcbon  mit  93  orurtb  eilen  Muteten  Spanne 
aufgepfropft  wirb,  unb  zweitens,  baß,  anftatt  gleid;  univerfal  bie 
ganze  Sttenfcljfyeit  mit  ifyrcm  3nt)att  befannt  ju  machen ,  fte  an* 
fangS  immer  national  ober  bod)  feparatiftifcb  auftritt.  2>er  an 
unb  für  ftcb  reine  3ntyalt,  bie  wafyre  ©otteS*3bee,  wie  fte,  ah* 
ftract  genommen,  geiftig  befielt,  muß  ftd),  um  mittfyeÜbar  zu  wer- 

ben1, concreSciren ,  verftnnlicrien ,  verbid)ten,  von  ifjrer  ©eifHgfeit 
verlieren ,  unb  mefyr  <Etofflicr/eS  annehmen ,  fte  muß  unflar  unD 
unbeuttieb  werben,  um  fiar  unb  beutlicf)  gu  fein,  fte  muß  menfeb* 
lieb  werben,  um  wirflid)  zu  werben,  um  nicht  mefyr  bloS  göttlich 
ju  fein,  ©obalb  bie  ($5ottl;eit  fo  ftcb  offenbart,  fo  tritt  fte  au$ 
ber  ßcitloftgfett ,  auS  ber  'Mgemeinfyeit  in  bie  3eit,  m  bie  ©e* 
febidte,  tu  bie  25efonberl)eit ,  fte  wirb  mit  allen  Mängeln  bcS 
l)iftorifd)en  *proceffeS  behaftet.  Xie  Offenbarung  ber  ®otteS*3bee 
ift  zugleich  tie  Negation  ihrer  9ieinl)cit,  il;rer  (Sanzfycit.  —  Xa$ 
3ubeutr>um  ift  aber  bie  einzige  unter  allen  ̂ Religionen ,  bie  ber 
5öelt  mit  ber  Darbietung  ber  böcbften  S33al)rl/eit  zugleid)  bie 
böcbfte  Umuöglid)fcit ,  ben  fdmciDenbften JZÜtberfvruch  berfelben 
geltenb  madum  will,  unb  biefeö  ganj  o^ne  Diotl) !  —  ©ott  tann 
burd)  alle  feine  bi$  bafcin  ».errichteten  Sßunber  ein  ̂olf,  ta& 
beftänbiger  3lugenjeuge  unb  ̂ tu^nießer  tiefer  Söunber  war,  nicbt 
anDerS  von  feiner  Dblutt  unb  2öal)rl)eit  überzeugen,  aU  intern 
er  ftcfy  herabläßt ,  mit  eben  biefem  Solfe  eine  münbli&e  25efp.re^ 
c^ung  abzuhalten,  um  ihm  fein  2Befen  ju  verbeutlid)en,  unb 

gleich  -auf  biefe  SSerbeutlic^ung ,  gel)t  biefeö  $olf  l)in  unb  mad>t 
fid)  einen  ftd)fbaren  ©ü£en ,  verläugnet  biefen  <&ott  unb  übertritt 
fcaS  erfte  feiner  un3Weifell)afteften  ©ebote ,  ba6  e0  von  50?unb  w 

SJcunb  'oon  i^m  fo  eben  gehört  fyatte.  2)ie  Beantwortung  aller 
gegen  eine  folebe  3nconfe<?|uen$  ju  erb;ebenben  gragen  fann  fteß 

nur  in  ber  ̂ nna^me  ftnben ,  ba$  ba$  s3J^ofeöt^um  mit  ber  Cf*' fenbarun^   benfeiben   3wecf  me  mit   einem  öro^en  Sljeil  feiner 
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pofttben  unt)  negativen  ©efefce  verbanb,  b en  namltcr),  bem  $cU 
t>entr)um  fi.cfy  in  fct/roffer  Dppofition  gegenüber  ju  (teilen.  2>a 
aber  alle  r)eibnifcr)e  Legislatoren  für  ifyre  Leiftungen  Die  perfön* 
Iicf>e  3nfpiration  irgenb  einer  ®ottl)ett  ober  gar  geheimen  Um* 
gang  mit  einer  folgen  in  2lnfprudr  nannten ,  fo  mufHe  biefer 
fyofyen  Legitimation  eine  anbre  entgegengefefct  werben.  (Sine  blo3 
menfd)licl)  vernünftige  war  fo  gnt  wie  gar  feine  nnb  fyättc  Die 
Autorität  beS  mofaifcr)en  @efe(3eS  niebt  allein  nidE>t  über  bie  ber 
anbern  ©efeüe  erhoben ,  fonbern  biefelbe  nod)  weit  l)inter  biefen 
gurücfgetaffcnV  £)aS  Snftegel  einer  coucreten  ©ottt)eit,  wie  fte 
baS  £>eibentr;um  fyatte ,  wäre  gerabeju  gegen  bie  Lefyre  gewefen, 
bie  Diefem  «Jpeibcntrmm  entgegenzutreten  beftimmt  war,  unD  fyätte 
au§erbem  nicfyt  mefyr  (Srebit  oerbient,  als  baS  eineS  jeben  anbern 
<25otte^.  (SS  mufHe  barjer  baS  SJcofeStfntm ,  um  bie  fyeibnifcben 
(SJotteSibeen  311  vernichten,  baS  bisherige  <2r/ftem  ber  ̂ rivatconu 
municationen  ber  ©ötter  folgerichtig  bis  $u  feiner  t>Ödt)ften  '8pi§e 
treiben,  um  bie  anbern  Religionen  fo  ad  absurdum  31t  führen. 
(SS  mnfjte  tie  Legitimation  fceS  ganzen  <£)eibent(;umS  übertreffen 
unb  als  falfct)  fyinftetleu,  eS  mufjte  alle  gäben  ber  fyeibmfcbeu 
©otteSbeweife  sufammenfaffen  in  einen  einigen  knoten,  alle^öpfe 
ber  nnenblid)  mannigfachen  (Gottheiten  gleicbfam  auf  (Sinen  £>alS 
fe£en,  um  fte  bann  mit  (Sinem  ipiebe  weghauen.  3)al)er  ma* 
nifeftirte  ftet;  ber  einige  ©Ott  mit  allem  möglichen  $ompe  von 
einem  fyorjen  33erge  fyerab,  wo  jeber  3^3*  fein  fonnte,  vor  einer 
ganzen  Nation,  nicr/t  einem  privaten,  niebt  in  einem  SÖinfel  obK 

abgelegenen  $aiiu,  unb  tu  folget*  Dejfentlicbfeit,  bie  feinem  $rg* 
wofyn  mer)r  Saum  ließ,  jeugte  er  gegen  alle  fyeibttifcften  Dotter* 
9)canifeftaüonen  unb  Legitimationen  als  ebenfo  viele  fatfct>e  9te* 
ligionen. 

2)ie  llebematürlid)fett  im  9)cofeStl)um  war  alfo  nur  fcfjeinbar 
für  t)ic  3$raeliten  berechnet,  in  Qöafyrfyeit  aber  für  bie  Uebeqeu* 
gimg  ber  Reiben,  ober  ber  fyeibnifd?  gefinnten  3SraeIiten.  Slucb 
wirb  fte  vor  bent  babvl.  (Sral  nid)t  weiter  geltenb  gemacht  \m\) 
fällt  erft  nachher  immer  ftärfer  in  bie  Sßagfebaale.  ?lu§er  ber 

(Sinfyeit  (SotteS  'unb  ber  Offenbarung  r/at  baS  Urjubentl)um  jwar noc^  mehrere  ©laubenSlefyren ,  alS:  bie  befonbere  Dbrmt  ©otteS, 

bie  leibliche  23elolmung  unb  SBcftrafung  ,  bie  s$ropr;etie  u.  f.  w.. 
allein  alle  biefe  @ä#e  ftnb  vielmehr  fein  unentwickelter  3nl)alt, 
als  feine  entwiefetten  ©runbfä^e.  Slucfy  bie  UnfterMid;feit  ber 
€>eele  muj?  fcboit  in  i|tn  befannt  gewefen  fein,  tro$  aller  ($eqen* 
beweife  unb  HuSbrücfe ,  bie  eine  Unbefanntfcfyaft  mit  biefer  Lel)re 
vermuten  laffeu  möchten.  (SS  ift  aber  bamit  nic^t  befto  wenf* 
ger  wafyr,  ba^  ÜJcofeS  fte  nid)t  bireft  gelehrt  l)at.  (Sr  fonnte  c$ 
nient,  wenn  er  ftcb  nid)t  fetbft  im  Lidte  ftel)en  wollte.  Vßcn  einer 
perfi>nlid)en  gorltmuer  l)atte  man  feinen  anbern  begriff,  als  ben 
einer  förperlid)eu  ,  entweber  ber  ̂ eelenwanbrung  ober  ber  ̂ iufer* 
fte^ung,  unb  biefer  vielleid^t  als  einer  beftänbigen,  nid t  erft  am 

Qnüe   ber  Sage  ftattfinDenben.     '  $l\i   einer   fotd;en   egr;ptifd;en 
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gortfcauer  war  aber  9?icbt$  ober  2£enig  gerettet.  Sßarum  wir 

fünfti^  erft  SBergeltung  $u'  erwarten  Ratten  für  unfer  %eben  unb Söiifen  bienieben ,  unb  warum  nid>t  lieber  gleich,  voa$  bodj  bei 
einem  folgen  eBolfe  nnO  überhaupt  bei  3ebem  tuet  wirffamer  ift, 

alö  ein  3enfeitö,  „son  beffen  ©renken  fein  tfteifenber  $urü-:?ge* 
fefyrt,"  tiefe  §rage  fonnte  bei  ber  beftänbigen  (Sotteönäbe  3Srael'd 
unmöglich  umgangen  werben.  -üDcofee?  fcr>eint  aber  ben  funftigen 

Mb  nicht  lehren  gewollt  'ju  haben,  bie  (Ewigfeit  ber  SeelenleiDen war  it)m  and)  feine  £el)re,  bie  er  prebigen  wollte.  3)enn  erftenS 
ift  fte  eine  falfcbe ,  $weiten£  fjättc  fte  bei  ben  S^raeliten  wenig 
gefruchtet.  $>em  uncioiliftrten  ̂ lenfrfum  fprtct)t  \)ie  (Segenwart 
am  lauteften.  2)ie  egtyptifcbe  £ebre  war  ̂ enug  Derbreitet  in 
33rael  unb  9Jcofe3  wollte  tl;r  melmcfyr  entgegenarbeiten ,  als  fte 
fanetioniren. 

3m  allgemeinen  fann  man  annehmen,  baj?  bte  $um  baty* 
lontfdjen  (Sril  feine  ©laubcnslehre  im  3ubentl>um  31t  einer  be* 
ftimmten  gorm  gebieten  war,  noch  geoeitycn  fonnte,  aU  bie  (Hin* 
heit  ©otteö.  £ieö  erftreeft  ftd)  fo  weit,  Daß  felbft  bie  Schöpfung 
fcer  SBeli  au3  beut  Deichte  noc§  nidtf  vom  3ubeutl)um  pofmlirt 
würbe.  2)a8  3ubentl)um  war  biv  $  biefem  QBenbepunfte  feinet 

©efdn'cfcö  fowol)l  nad)  3nnen,  in  S3e$ug  auf  feine  %ev)xen  ,  atö uacr)  ̂ lujjen ,  in  $e$ng  auf  feine  QJorfcfyrifteu  unb  ©efefee,  gan$ 
»erfdneDen  geftalht  oon  beut  fpätern.  (£$  war  nVd}  ju  jung, 
um  feine  eigentliche  Aufgabe  ju  begreifen,  e3  r)atte  $uüiel  mit 
rem  23oben  unD  mit  feiner  Umgebung  ju  kämpfen,  um  feinen 
Sinn  nad)  cem  «jpöfyern  leufen  jü  fönnen.  Sein  ©lauben  war 
nod)  ein  ©tauben  au£  gurebt,  ein  Vi  ber  glauben.  9hir  £Be* 
nige  founten  e3  in  feiner  Sßabrbeit  !erfaffen  unb  auobiiten. 
Seine  Zeremonien  waren  $war  anbre  al6  bie  anbrer  Nationen, 
allein  fie  waren  bod)  von  einer  tiefen  analogen  9c\itur.  Sein 
©eift  blatte  feinen  (Segner  gefunden ,  an  bem  er  erftarfen  fonnte^ 
tylan  wujke  pxfßx,  bap  ee  einen  anDrcn  ©ott  yähe,  al3  bie  ?ln* 

bereu,  aber  mau  war  nicht  eV(fh'i$tf  barüber,  benn  jebeS  23olf l)atte  feinen  £anbeegolt,  feinen  ̂ cationalgott.  9Jcan  tjatte  feine 
Slbnung,  ba|  e3  ein  SenDen^  Staat  fei.  £ie  kämpfe  gegen 
feinen  (!5ott  galten  eigentlich  bem  Staate,  bem  ̂ olfe.  £ae>JJco* 
fe6tt)um,  ba£  im  geiftigen  Kampfe  jtegreier)  fein  tnufjfe,  fonnte 
bem  Senfualigmue  be3  principlofcn  ̂ eiDentl)umö  im  (5eremonieh=f. 
ftreit  ber  ftaatlid)  überwunbenen  9^ac^bart)ölfer  nur  erliegen,  3)a< 
v)ex  Der  immer  wieberfer)renbe  Abfall  3-^ael6  t>on  feinem  ©Ott 
ober  beffer  x>on  feinem  £ieufie,  fobalO  eö  fid)  wieber  erholt  l}atte. 
2)te  35crfcr)riften  bee  @efe§e6  be^weeften  ,^war  alle  bie  §(u6fcb;lief* 

fung  ber  untüchtigen  6innlic^feit ,  ber  $olf  unt>  t&taat  $exmt* 
tenben  Ueppigfeit,  fte  geboten  (Ei tt!id)ie it ,  «Humanität,  53ilbung. 
Zlileiix  Pom  befehlen  §um  ̂ eleljren ,  sum  drjiefjen  ift  noch  ein 
weiter  Schritt.  53ei  aller  innern  ̂ ollfommen^eit  unb  ̂ erec^* 
mmg  be^  ©efe^eö  an  ftch ,  formte  e6  Doch  nur  erft  ben  53oben, 
in  bem  cö  einft  gebeit;en  follte  empfänglich  machen,   nic^t  em* 
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pfänglfdTfinben.  find)  muffte  &  gerate  burcf>  Pen  beftänbigen 
£inwei£  auf  feinen  <3ea,enfa&  biefen  immer  sor  langen  führen 
«.  tonnte  ftcb  nid>t  fo  frtrroff  abfcbliefjen,  als  eö  wünfeben  mufjfta 
^ItferbingS  erzeugte  auch  Der .  SenfuaiiemuS  feinen  ©egenfaft,  jene 
ächten  Söfyne  be^  mofaifcheu  (9eifteS ;  tie  ben  ©Jröt  peö  (9e? 
fefccö  in  feiner  tiefften  £iefe  erfaßten  unb  beren  Sefyrcn  nnb  Stla* 
gen  in  ber  @wigfeit  wicberfyallen.  £te  $ropt)eten  prebigten  (et 
gar  gegen  ben  äujkrn  ©otteSbienft,  weil  fte  ifjn  ale  bie  empftnb* 
Iicf>e  Seite  be6  SÖcofaiämuö ,  infofern  er  wa  l)re  Religion  fein 

foltte,  erfannten,  Mein  fte  fonnten  nict}t  -populär  werben,  fo 
wenig" al$  ba6  (9efefc  felbft;  nur  Die  Seher  fmtte  mau  in  ihnen, 
nur  tic  3Bahrfager  brauchte  ber  Aberglaube,  nicht  bie  9)coralpre* 

biger.  '  3fyre  Sebre  war  fogar  noch  unucrjtänbltcber ;  aU  bie  ur* 
fpnmglicfye  mofaiiVte,  3Me  2?erfebmuug  be£  äußern  2>ienfie3 
überhaupt  würbe  noch  weniger  begriffen,  als  tie  5inprcifung  be$ 
äußern  3el)o^a-!Xienfteo  i>erftanben  worben  wäre.  2)ie  *|}ropbe* 
ten  ftanben  m  fyoeb ,  fte  fprachen  §u  abftract,  fte  waren  im  (9e* 
banfen  in  taufenbjätyrige  3"htnft ,  in  btc  fpätefte  Fachwelt  »er* 
fefct,  unb  liefen  au£  Diefer  i(>re  ?R.evcn  in  bie  (Gegenwart,  in  bie 
Mitwelt  herüber  tonen,  fte  fprad)en  eine  it>rer  3eit  unflerftänb* 
liehe  Sprache.  Q$  hält  bem  unwerfetfen  Lehrer  fchwer,  (Siemens 
tarlebrcr  31t  «fein!    Unb  folche  brauchten  bie  3^rae(iten. 

Aber  )®a$  t)ie  (Srfyabenfyeit  beö  iljm  inuewofynenben  *ßrincip$, 
\va$  bie  göttliche  Sprache,  xoa$  bie Unwerfal  -  3been  ber  ̂ rcs 
$fytm  nid?t  sermoepten,  ba6  war  ben  Seiben  be£  (SrilS  ein  Seid?* 
Ü?l  $3ie  tte  Stybariien  burefy  ben  SanbeSWechfel  au3  Sparta* 
item  Sßeicblinge  würben,  fo  fonnten  bie  3$raeliten  buret;  benfei- 

ben  Umftanb  au£  2ßeid)lmgen  Spartaner  werben.  £a3"  £öun* 
ber  aber,  wiefo  3$tae(  nadj  ber  babpl.  ©efangenfehaft  unabläfftg 
fejt  an  feinem  @efe£e  f)ing,  erflärt  ftd)  aus  ber  3ufantmenwir* 
fimg  mehrerer  Urfachen.  1)  3)er  anfangt  fpurlofe  (Sinflup  ber 
Propheten  mußte  buref)  Die  Sänge  ber  Seit  natürlich  fühlbarer 
tyeroortreten  nnb  mächtiger  wirfeit.  2)  3m  itfuölanbe  wirb  Durcfy 
ben  2$erui|t  te?  ̂ citerlanbS  unb  ber  3ted)te  bie  Siebe  unb  An* 
fyänglid)fcit  $u  bemfelben  ftärfer,  jebe  (Erinnerung  wirb  teurer, 
unb  bie  <prop!)etenreben  unb  Pfannen  waren  bei  ben  3^vaeliteu 
bte  einzigen  Anbenfen  an  bie  «öeimatjj,  bie  fte  j^t  3e.t  $&  wür* 
btgen  hatten,  wäfyrenb  fte  früher  ftcb  nid)t  bie  )fflül)e  nahmen, 
fte  |u  bead)ten.  (vgl.  3ef.  6,  t)  ff.)  3)  So  würben  fte  für  bie 
293ieberljerfteilung  ber  mof.  Sel)re  burd)  (%ra  gehörig  präbi^po^ 
nirt;  jei)t  erft  fonnte  biefelbe  in  il)rem  einfachen,  aber  erhabenen 
Sbeengang  begriffen  werben,  nachbem  fte  einmal  »ergeffen  war; 
Denn  ber  ̂ Weite  Anfang  tft  erft  ber  rechte.  3)arm  liegt  eben 
i)a$  .&aupt  *  Unterfchetbung^merfmal  beS  9Jcofaii?mu?  von  Den 

übrigen  antiquen  Religionen,  baf?  er  mit  ber  3&i  ba§  5]olf  b\U- 
bet  unb  bann  felbft  fortfeh rettet,  wä()renb  bie  ̂ eiDnifd)en  ?)ieligio^ 

neu  ftefyen  bleiben  unb  ftehen  laffen.  4)  |)anptfäd)lid)  fanb' Der 9)eofat^mu0   in  feiner  ©efangenfe^aft  juerft  einen  würbi^en  <3c* 
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genfan,  rinen  ebenbürtigen  ©egner,  t»er,  wie  er  felbjt  a\\$  einem 
erbiften  ̂ rineip  entfpruugen  unb  itym  gaiu,  älutlid)  auSgebilDet 
war,  in  Dem  £tdU'(§ultuö.  3)iefe  Religion,  bie  in  il)Äem  2leuf* 
fern  eine  \o  überrafd)euDe  2(ebnlid)feit  mit  Der  mof.  fjat,  bajj  tro0 
aller  ©egenbeweife  il)re  gegenfeitige  (Sinfhißlofigfeit  nodj  ntcfyt 
nnlnf-teinlta)  ifi,  \\t  auch  ifyrem  principe  naci)  il)r  fo  nafyeftefyenb, 
fo  iDeal  ,  fo  ergaben ,  bajj  Der  SRofaiömuö  ftd)  aufgefordert  füb* 
Jen  mujjte  ,  biete  (§igentbümlid)feiten  mit  Den  ©einigen  in  einen 
näheren  SBercjleid)  ut  bringen ,  unb  fo  burd)  bie  Reibung  an 
einem  paffenben  ©egner  ftdj  felbft  fein  DieligionSfyftem  mehr  jum 
23ewuf>tfem  ju  führen  unb  ju  entwicfeÜL  $on  beut  babtyl.  (§ri( 
batirt  ftd)  Die  Einbringung  ber  mof.  unb  propb.  ®ottcä  *  unb 
Jpeiligfeitöibcen  nVä  2>olf;  eS  würben  5dntlen  unb  33etfyäufer 

allenthalben  eingeführt ',  bie  mit  bem  Xobc  -be3  3<>fe  fc  3oefe§ 
au$  3^'reba  unb  jofe  K  3«?d)anan  au£  >rufatem  in  bem  ̂ aö* 
monäer  *  Kriege  aufhörten,')  wafyrfcbeinitd)  oon  ber  gried).  0£0» 
gierung  unterDrüift.  3>urd)  ba3  Sriftitüt  ber  großen  <Stynobe, 
Der  Spnebrien,  Durcb  (§infitl)rung  ftefjenber  ®ebeie,  wie  im  s$ar* 
ftdnuiS ,  auä  Dem  überhaupt  geeignetere  Mittel  utr  ̂ opularift* 
ruug  eineö  idealen  ©otteeDienfteö  ftd)  entnehmen  liefen,  al3  bie 

urmofaifdwt  waren,  welche  im  ©an^en  als  (^egenfci'jje  nt  bem 
ä\pptifcben  (SiiftuS  mehr  eonerete  unb  fwnbolifcbe  gönnen  bar* 
ftellten  unb  nicht  birect  beliebigen  unb  bem  religiöfen  53ebürfniffe 
geniigen  fonnren ,  burd)  bie  jett  *  unb  ortgemäfje  Deutung,  33e* 

(tinimung  unD  ?(nalifmtng  ber  i>erfcbloj"feit  baliegeuDen  mof, 
$orfcbriften ',  bie  bann  alle  alö  2to}weigungen  biej>r  einfachen 
S3orfd)rtften  mit  ätettft  auf  9¥cfe»  jurtuf geführt  werben  fonnteii; 
unb  woburcr)  t)a$  gan^e  jübifche  Zehen  in  ein  9£e£  religiöfer 
.^anblungen  gelegt  würbe,  ba$  ftärfer  war,  al3  bie  fyeibmfcfyen 
Sitten— burd)  Diefe  unD  ähnlid^e Mittel  warb  baö  ftetö  fcfywan* 
feube.  3#ofe$n)uttt  jum  ewig  feftftefyeuDen  3ubentb;um  umgewan* 
belt.  2öenn  Die  ehemalige  SJciffton  ber  ̂ riefter  blöd  Die  .SBelefy* 
rung  über  ben  Tillen  lUfyooa'^,  bee  .^eiligen,  war ,  unb  bie 
$mii  3Bei3l)eit  beö  $riefter6  in  ber  bioS  etbifd)en.  unb  |j|pit 
(Menntnifi  ($otteö  beftanb ,  im  ©cgenfafc  511  ber  p^i;fifalifd)en 

unb  tl)eofophifd)en  ber  l)eibnifd)en  sJiaturreligionen*) ,  fo  fuerte 
man  je  15  t  fd)on  mel)r  33euel)ungen  jwifc^en  gewijTen  religiöfen 

^anDlungen  unb  plwftfd)en  unb  pfpdn'fd)en  (Srfd)etnungen  ober Ürabitionen ,  man  würbe  gelehrter  vm§  fo .  bogmatiferjer. .  luerfl 
febetnt  ftch  ba6  münblid)e  ®efe£r  bie  ̂ rabition  ,  alö  bad  brin* 
geubfte  (^rforbernig  neben  Dem  tobten  ©ud)ftaben  be6  mof  ©e* 
fefccS.alö  2)ogma  gelteub  gemacht  ju  tjabeu  unb  mit  biefem  wax 

«)  €ota  4T  n.  S^4*iS«  <6  a.  61  ht  ̂ eber  §a  -  ®eve't^  Hß  b 
?(tM?t^  f.  4.  ■■SJereftf.  ̂ a6.  TZ  6->.  n^1Dt^5<,  scholae  na$  ̂ eft, 
©efd).  b.  Söract.  LB.    f)?vit*?t  i^DK -@c$emot&  «KaK  9. 

•';  i»^t,  gtmWit  Wi  nu'f.  @wltu5  16!  IL  (5.  27. 
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He  gan^e  golge  fortlauft nt er  2fu&beutungen  au$  beut  fdjrift* 
lidHii  (Seft^e  fanetionirt,  aber  and)  ein  neuee  Xogtua  fam  f)in$u, 
ßegen  bae  ber  s)Jeofai9mu3  al$  gegen  ein  ägpptifdieö  anjufämpfen 
genötigt  gewefen  war,  l)aö  aber  jc^t  reiner  im  ̂ arfiemue  gefunben, 
als  jwecfmäjng  erfannt  u.  in  Da3  @efet3  bineinbemonftrirt  wurDe; 
ijfjk  war  bie  fünftige  SeligFeit  uttb  SBeftrafung,  ©an  (5b  en  u. 

(^efyinnoni,  ba$  pavfifd)e  ©orotm  an  u.  iujafyf.')  ©egen 
tiefen  parfifcfyen  Omibrtngling  fd)eint  ftcb,  SltttigonuS  au$ 
Soffyo  au£gefprod?en  $u  baben»)  in  ben  orafelartigen  ̂ Sorten: 
„dienet  md)t  tem  |jerrn  wie  ̂ nccfyte,  um  £or)ii  (bis)  ju  em* 

prangen  ic.'^  (3Mefee  d~id  bürfte  and)  rn'er,  wie  £an.  5,  25  u. 
27  mebrbeutig  ju  neunten  fein,  u.  £obn  empfangen  uub  bad 
*jßerfifcr;e  aufnehmen,  $ugleid)  enthalten.)  Von  tiefem  SBorte 
an  batirt  ftd)  bie  famofe  Spaltung  im  3ubentr)um  in  ̂ wei  (oieU 
leidet  aueb  in  mehrere)  (Sehen ,  bie  $r)arifaer  unb  SaDtueäer, 
welcbe  2ei$tent  2lntigonu3  Sentenj  al£  23efimtung  ber  Tüuftigen 

SMofynung  auffaßten. 3)  2Bir  bauen  fonacb  tiefe  Spaltung  auf 
$wei  Sd)üler  beö  2lntigonu3  juvücfjufüljren ,  jofe  b.  3oefer  uub 
3abof  unb  fte  fielen,  wie  ftd)  auö  noct)  rieten  anbern  Stellen 
rermuifyen  läfit,  in  ben  Anfang  ber  Verfolgung  burd)  Slntiodmö 
(SpipbaneS,  ta  3ofe  ein  3ei^eu°ffe  beö  ßoebanan ,  Q3ater3  beö 
93iatl;atl)ia  war.  4>  3)iefer  innere  3tmefPalt  >  fr  serftörenb  für 
ben  Staat,  war  fefyr  frudubar  für  bie  Xogmatif  burd?  Die  be* 
ftänbigen  geiftigen  Reibungen  Der  ortl)oboren  Sabbucäer  uub  ber 
neologen  $b7ari|aer.  ©ebet,  33ujk,  *proruben$,  SBeftimmung  Deä 
$Kenfcben ,  bie  Sd)öpfung  (aber  im  platonifd)en  Sinn) ,  Sllleö 
warf  ftd)  al£  £l)ema  auf   unb  würbe  abgefyanbeit  ofyne  nod)  $u 

*)  Scten  öon  oben  genanntem  Sofe  *>•  3o;fer  wirb  53er.  Stab.  P.  65. 
ber  ©foube  an  ein  *parabie*>  auegefpro&en.  &.  unten  @.  679. 
tiefer  Sofe  b,  Qotfer  tt>av  ein  @cfcüler  beg  Sluttgcnuö  au£  Sof^o. 

•)  eibctb.  i.  3. 
»0  Slboty  9?»  9lat$ctn  5.  Sterbet  fann  t#  ttttc$  m<$t  enthalten,  eine 

-£)t?pctl)efe  au£3tifprec$en,  bie  einteilen  für  niefctg  me&r,  att  ein* 
bloße  $imr>eifung  gelten  mag,  *Dia»i  fynt  namlicb  fc$on  fo  siele 
Vermutungen  über  ben  eeftenuamen  :  D^Dip'Df  $?P  it  f)  of  aer, 
owfgefteUt,  unb  e&enfo  ü^er  ben  ber  (5'ffaer  ober  (Sffenier.  3n 
ber  neuem  Seit  fitste  man  beibe  ju  üeveintaven  ,  inbem  man 
effaer  toon  i®tf,  ?irjt,  naet*  i^rer  feaupr&efc^aftigung,  herleitete, 
u.  «Baittefart  »oon  ̂ t-N  n^  *>*$  $w$  ber  Slevjte,  (3$  glaube 
bietet  bei  Butter,  Miscell.  The«>I.  gcfuitbcn  ju  |)vibeu.)  ?hin  ftjtf 
ben  när,  ba§  Sofe  b.  Soefer,  ein  frommer  in  ber  ̂Jviefterfcf)aft 

.  ̂eitt  (.Sw^pf.  16  a),  taft  er  feine  öüter  aße  für  l)ei(ig  erflart 
fcabe,  ttjegen  ber  Ungerat^enbeit  feiner  Äinber,  n?a^  gegen  ba?  ö>e« 

fett  ift  (bl<l.  61  bj,  baß  er  feft  bftn  ̂ obe  in^  jguqe  fat)  unb' 
ba'^  «Parabieei  für  ftcb  unb  feinen  Steffen  al^  fieser  ernmrtete.  (53er, 
SR.  65.  »gl.  J-scpli,  -rle  Inllo  jiulaica  II  8.  1 1.)  6oflte  e$  nun 

tiicbt  möglich  fein  ,  ba$  p^Din^  h  ""DV  P'D  berfäme,  unb  tri» 
fo  bk-nt  @tifter  bei  ßffemsmutf  auf  ber  €^ur  »raren'? 

*)  3u#af,  16,  b.  »,  v.  ̂ cc^auAit  ber  £<?(?epriefter. 



einer  fdjarfen  2lbrunbung  jiMommen.  Das'  wtdjtigjte  Dogma, außer  ber 2luferftel)ung ,  bie  jefct  im  täglichen  ©ebet  bie  zweite 
©teile  einnahm ,  ift  unftreitig  ba<5  »om  SÄeffiad.  Die  für  ein 
bebrücfteö  Volf  fo  natürliche  Hoffnung  auf  einen  (Srlöfer  mujjte 
mit  ber  Sßegfüfyrung  ber  10  Stämme  buref;  Siglatpfyilaffar  fdbon 

erwachen  unb  fpäter  in  ber  <$efangenfcr)aft  3uba'ö  ifyren  |)öl)e* 
punft  erreichen.  Die  fpätern  unb  fpätefteu  ̂ ropfyeteit  Ratten  ben 
(Srlöfungetermm  mit  alljuüppigem ,  orientalifcijem  ̂ fyantafteauf* 
wanb  gefcfyilbert ,  fo  bafj  bie  (Srlöfuttg  burd)  ̂ rltf  ober  bur$ 
3erubabel  unb  bie  burd)  bie  ̂ ttaccabäer  t)inter  hm  überfpannten 

(Erwartungen  beö  Volfee  $urücfbleiben  mußten.  Der  DamD'fcfye 
^fteffias,  ben  man  feit  ber  <$efangennabme  bes  Könige  oon  3uba 
erwarten  muj?te , ')  mar  noeö  ntdit  gekommen,  unb  er  serbiente 
eine  befonbere  ©teile  im  täglichen  Qbebek  einzunehmen ;  wäfyrenb 
in  ber  wafyrfcfyeinlicr)  älteften  erften  ©ebeteformel  ber  (Srlöfer 

überhaupt  noefc  figurirt  (^o:  K'2Di).  2Öie  früher  unter  bem 
griecfyifdjen  3odr)  eine  ©paltung  ber  Meinungen  über  bie  fyimm* 
lifebe  3u^wnft  eintrat ,  fo  jefct  unter  bem  römifcfyen  Drucf  eine 
©paltung  über  bie  irfcifdje  3"funft.  ffian  wollte  in  beut  311m 
lauterer  beö  ̂ barifäismuö  fiel)  aufroerfenben  $ßfyarifäer  3efu$. 
enblid)  ben  sJJcefftas  erblicfen,  unb  ba  er  hm  (Staat  nicr/t  fyatte 
erlöfen  fönnen,  fo  ibealiftrte  man  feine  (Srlöfung,  fafjte  fte  geifiig 
auf,  unb  entfagte,  in  einem  bamale  umftc^greifenben  Sinne  für 
ben  fublimirten  platonifdjen  (Sonimuniömue,  bem  ftoatlidjen  üttef* 
fta3  ganj  unb  gar.  Diefe  einerfeite  richtige  Sluffaffung  bee  l)ö* 
l)ern  ®eifie$  im  3ubentlntm  artete  aber  balb  in  eine  bem  3u* 
bentlnun  fdmurftraefe  juwiberlaufenbe,  J)eiDnifd}e  Vergötterung 
bes  tHpoftels  ber  neuen^efyre  aus,  unb  bie  3bee  ber  geläuterten 
£ebre,  bie  an  ficr),  märe  fte  jübifd)  geblieben,  fo  wohltätig  tyättt 
nurfen  fönnen ,  ging  buret;  bie  ̂ agantftrung  beö  GtyriftentfyumS 
verloren  unb  erzeugte  t>a&  entgegengefejste  SRefultat.  Die  an  ftcb 
richtige  3bee  bee  eigentlichen  ©tifters  beö  (Sfyriftentljumö,  $autu3, 
bae  jübifdje  $rincip  bem  £>eibentl)um  jugänglid)  ju  machen, 
fonnte  in  ibrer  (Sntmicfelung  burd)  Die  $trdjem>äter,  befonberö 

bie  lateinifd)en,  nid)t  mef)r  ale  jübif'd)  gelten,  unb  ha$  Suben* 
tbum,  gegen  welches  jtd)  feine  Tochter  balb  feinbfelig  ftellte,  fonnte 
in  feiner  (§ntwicfelung  nick  weiter  oon  il)r  influirt  werben.  <§$ 
ging  in  ben  erften  3al)rl)unberten  nad)  ber  3^f*<>rung  Qefttfa» 
lentö  einer  allmätigen  innern  3lbrunbung  nad)  einer  gewiffen 

*Rid)tung  r)fn  entgegen.  Die  ©türme  ber  römifdjen  Verfolgungen 
brängten  e6  in  fiel)  jurücf  unb  machten  ee  balb  ftereot^p.  (Sd 
fachte  fein  etfjifcbeö  ̂ rineip  in  furje  gormeln  ju  bringen,  um  ed 
gegen  bie  Vernichtung  oon  $ufjen  ̂ u  fd)ü^en.   (50^accot^  23  b.) 

)  2.  bie    ?rf>^a«b(ung    bt$   $extn  $vQ$mat  im  5.  S3.  te$  $tt)cum 
65emeb    uOev    bie   Uhtfa    27  Ray.    Ö^  Sefaiaö  nac^  ber  Sregcfe 
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SMe  llnn:Ög{id>feit,  unter  beut  romifeben  3<>cbe  ben  ganzen  Sd^ 
feiner  .peiligfeiteregdn  $u  befolgen,    führte  $u   beut   Safte ,    bn| 
(Sine    fd)on    fyinläng'id)    fiet ,   um  bie  ewige  Seligfett  $u  (tci)ern. 

(Ibid.  Ot.  2lfiba.)     Xie  fünftige  Seligfeit  überbauet  "mußte  eine 
befto  größere  Noüe  fpielen ,   jemefyr  bk  irbiftf e  Seligfeit  geh  al« 
Ien  leiten  erftitft  würbe.     2>a3  3ufammenfallen  tiefer  3ufunft 
mit  ber  2luferftel)ung  unb  mit  ̂ eefftaes,  b.  §,  bie  Material ifirung 

berfelben  würbe  immer  fefter. ')■     9)ean  erwartete  ben  Dietter  tag* 
iäglid),  unb  warb  fo  feljnfücfytig  nach  if)m,  baß  bie  größten  $olfö* 
.leerer  fid)  fogar  tum  einem  Bar  Cosiba  uim  Sfufrubr  verleiten 
liefen.     (Einern    gefnectjteten   $olfe  wirb  jeber  greiljeitSfrrafyl  $u 
einer  Sonne,     SDenn  ,    wie  bie  *Rabbinen  fagen,  alle  Propheten 
nur  bie  mefftanifd^e  Seit  geweiffagt  fyaben,  fo  hat  jeber  *Kabbine 
über    tiefe  3eit   eine  anbre    Deutung    ber  ̂ ropfyetien   flegeben. 
9leben  beut  bnreb  bie.  23ebrücfung    je$t   $um  .£)auptglauben3fai?e 
beö  3it^'nt()umö  geworbenen  s3)ieffia3glauben,  mußte  ein  Kriterium 
jur  Unterfrbeibung  ber  äebten  3uben  »on  ben  häufigen  abtrünnigen 
notf)Wenbig  werben.  £al)er  gibt  bie  SDiifdma  (Sanbebr.  90  a)  u.  bie 

23oraitl)a  (9?ojcb  ba-Scfyana  17  a)  bie  gälte  an,  wo  ber  §ütt 
feinen  $lntfyeil  am  £J^fdt3  einbüßt.     Xiefe   imaginäre  @inbuj}e 

warb  jeftt  alo  ©träfe  für    \)ie  O'ntwürbiger  ber   Religion  fyinge* 
ftellt ,   weil  jebe  anbre   umnöglid)  war.     H)er    ©otteöftaat  batte 
aufgebort  t)ienieben,  er  mußte  Droben  ober  trüben  gefuebt  werben. 
£>atte  btö  t>a\)\n  Da6  $olf  bie  Religion  getragen,  fo  mußte  jefct 
bie  Religion  ba$  sl<olF  tragen.      (Sie   war  nad)  biefer  Seite  I>in 

fertig  ,    fte   Fonnte    ben    3^'ten  unb  (Stürmen  £ro&  bieten.    3m ferne  batte  fte  fid)  fo  Diel    al$  möglid)  rein  ei  galten,    aber  bie 
Scbale  lag  feft  um  fte,  fte  Fonnte  fiel)  nid?t  mefyr  entwicfeln.  Sie 
fonnte  mit  Stot$  auf  ba6  fyetbnifcbe  (Sfyrfftentbum   bliefen ,   aber 
in  biefer  gorm  Fonnte  fte  Feinen  Weitem  (Sinfhtß  auf  eS  ftd)  be* 
wahren.     Styre  freie  Uebung  war  nur  noeb  ba  erlaubt,  wo  la$ 
römifebe  Scepter  niebt  fytnreid)te,  in  ben  partbifd)en  Staaten,  u. 
babin  Ratten  jt$  alle  Gräfte  gebogen,      din   neuer  bah)lonifd)er 
£l)urm  erftanb  am  (5u$)rat,  ju  bemfelben  Swetfe  wie  ̂   9(im* 
rob'£  erbaut,  um  bie  dinfyeit  beS  23olfe3  $u  wahren,  ein  ftupen* 
be6  3BerF,    in    bem  ba$  3ubentfyum  ausüben  Fonnte;    ee  war 
ber  Talmub  !     $)cit  ifym  war  ba$  3itbentl)ttm  auch  ofyne  Staat 

geftrtert  auf  3<rt)rtaufeKbe.     (§ine  lange  *ßattfe  trat  je£t   feit  ber 
?tbfaffung  be^  £almub£  ein,    bie  ̂ ird)enoäter  bauten  am  ($bxi* 
ftentl)um ,   aber   ba6   3itbentlutm   fd)ien  oollenbet  ̂ u  fein.    (50 
würbe  je^t  nur  nod)  in  bie  breite  gearbeitet,  niebt  met)r  in  bie 
$)öl)e.    Wafy  fcer  örreiebung  eineö  gewiffen  geabnten  3\elc&  ire* 
ien  Stillftanbe  in  ben  ̂ erioben  ber  $3ijfenfd)aften,  Wie  in  benen 

J)  $$vn  Kflc^Sefu  3eiten  uttterfc^teb  man  ntdtt  melt  $enau  jivtfcten 
lex  mefftamfd>en  CS^oc^e  unb  ber  ber  $luferfkl)ung ,  barum  ttef 
»un  Scfu^  auc^  gtdc^  lei^tic^  fi#  au$  Um  ®ra&  ev^eben. 



frer  tffmjte  ein  nnb  in*  folgen  ©racfcjnfyrcn  erftnbct  mtb  brnft 
man  nicbt  mel;r,  man  arbeitet  blcS,  man  giert  unb  fdjmücft  unö 

fud)t  ftcfy'3  im  Söejtg  DeS  Erworbenen  wobnlid)  unb  &^äg!icfj  ju 
maeben.  Die  s2lbftd;t  ber  fyeibn.  juDenfeinblt;ben  Stai]ec  b.  3u£enib, 
auf  alle  Steifen  ju  »erntet  ten  ,  febeiterte  an  feiner  Ueber^eugung, 
ltuD  bte  Mittel,  pje  fte  w aalten ,  fieberten  ibm  erft  red)t  feinen 
SBeftanb.  Die  Verbote  religibfer  Hebungen ,  bie  fo  geeignet  ftnb, 
junge  Religionen  flntell  51t  »erbreiten  bifreß  ba6  ̂ Mrtyrertfyum, 

mußten  einer  fo  alten  nur  nod)  rnebr  (Gewalt  über  tn'e  ©emittier »erleiden.  Die  abfebeuiiebe  Sßölitif  aber,  burd)  ̂ ran^plantatton 
Golfer  au3  bem  bliebe  Der  %fft}i$ie  unb  »on  ber  £autfarte  $u 
ftreietjen,  mußte  beim  jüc-ifd)en  grabe  ta6  wirffamffe  Glittet  3a 
feiner  ewigen  (frbaltung  werben.  Dureb  tie  3cr!^euung  ftnb 
»iele  ftegreicfye  Golfer  untergegangen ;  nnb  alle  befiegte.  2)ad 
3uDentbum  tyätte  nur  fönnen  »ertilgt  werben,  I;ätte  man  e3  in 
feiner  Jpeimat  gelaffen.  I&tnn  ei  aber  an  ©nein  Orte  burcö 
bie  (Gewalt  ber  Umftviube  enDlid)  untergeht,  fo  ftirbt  eö  wie  ber 
Spfyonir,  um  in  {ugenDlidjer  ©eftalt  nnD  Straft  \v>iebcx  m  erfte* 
fei.  3n  bem  abgelegenen  Arabien  war  ba3  3«bnitl;um  niebt 
fo  »on  atten  (Seiten  befeftigt  worben,  um  weiter  beftefyen  31t  Fön* 
nen.  Daö  jubffcbe  ̂ rineip  ging  unter  in  bem  jübifdjen  Staate 
fernen,  aber  e3  ging  auf  tu  tien  3ölam,  ein  neues  3ubentfyum, 
wie  e3  ftd)  burd)  (eine  Einbringung  ttnb  $u  feiner  (Anbringung 
in  ben  <5abai£.mu6  geft alten  mitine.  Der  Sölam  braute  junge, 
nod)  ungefc^wäcbte  Gräfte  jur  (5ulti»irung  ber  an  8llteröfd)n)äc*)c 
fieefcenben  SBiffen, djaftlid) feit  f)erbei,  nnb  ijatte  »or  tem  (5r)rifren* 

tjbum  ben  Sortbeil  be$  Stlima'ö  »oratio,  ptit  ber  neuen  Vßlütfyc ber  $iu\}te  unb  2Biffenfd)aften  würbe  eS  wieber  lebenbig  unter 
ber  garten  Flinte  beS  talmubifcben  (SieS  nnb  in  ber  Witte  be$ 
adjteu  3a WunbertS  f.  rang  bie  <Sd)ale,  unb  ehie  neue  hehe  er* 
regte .  frifdjeS  Zeben  in  bem  ftetig  geworbneu  £almubi3mu&  Der 
&aräiemuö  fd;üttelte  Mi  €taub  ber  £rabition  »on  feinen  giißen 
unb  begann  eine  neue  53egrünbuug  be3  Subentfyumö  auf  ben 
biblifeben  Äanön".  Durd)  all$u  .  ä ngftlicfyee 2(nfd)lief?en  an  bie 
SBibel  balb  mit  feinem  Rituale  fertig,  -mußte  er  feinen  wifjen* fdjaftlic^en  £rieb  auf  bie  mefyr  »erfrreepenbe  Dogmattf  riefe* 
ten ,  wo  ber  tobte  ̂ ucfyftabe  bem  ©eift  freiem  Spielraum  \\e% 
(ir  beftritt  bte  Srabttion  mit  ber  Vernunft  unb  mußte  bafyer  ex 
officio  an  eine  Vernünftige  iBibelauelegitng  gel;en.  Qx  öerirrte 
ftd)  oft,  bxad)k  aber  eben  fo  oft  neue  Scbä^e  $u  Zafa  Der  ara* 
biftrte  5(riftoteli^mu6  ftaub  itjm  treulich  bei  unb  nad)  hen  man" 
nigfacben  religionöp()ilofop^iftf)^n€eften,  bie  ftd)  auö  bem  3ö(ant 
^erauöwicfelten ,  warb  and)  bie  pogmatif  be.$  ̂ aräiömuö  geftaU 
tet.  allein  bie  neuerwac^te  3Bi|ienfd)aft  Tonnte  and)  ten  ZaU 
mubtemuö  niebt  unberührt  laffeu  unb  ba$  ̂ oltcxn  beS  Äaräte» 
mu5  ließ  ir)ti  »ollenbe  nic^t  fd)lafen.  Die  erfte  wifTenfc^aftlicfce 
^egrünbung  ber  jücifd)en  Religion  unb  Srabttton  »erfud)te  mit 
<$l\id  ber  gelc^ree  6aabja©aonf   wie  man   gewö^nlic^  an* 

D. 



nimmt,  au$  gatyum   in   (Sgppteu   um  ba$  3^r  930.    Seine 
Wntoxitättn  ftnb  bie  23ibel,  Die  irabitton.  unb  bie  Vernunft.    (>:3 
crfd;eint  in  feiner   Dogmatif   (Smunotf)    we*  3>eot()  jum   erfteu 
ÜIM   eine   wiffenfcfyaftlid)e  "Spraye  unb  Die  encpclopäDif.f  e  52311* 
tung  feiner  3^it.    3um  erften  Wale  entfielt  jefct  im  juDentfyum 
(§twa6  duö  9cid}t3,    wirb  eine  Definition  be3  ©laubenö  #$ 
fttebt,  wirb  gegen  platonifd)e,  ariftotelifetye,  epicuräifdje  unb  mani> 
djäifdje  2BeItmad)ung ,  SSorfefyuncj  unb ,,3ufunft  gefämpft.      Xer 
£almub  tritt  in  eine  neue  Sßfyafe,  er  fucfyt  ftd)  pfyilofopfyiftfj  311  be* 

grünben,   er   fudjt  ftd)  feine  biSljer'oinie  ®iffenfcfyaftltd)feit  auf* geftellten   unb  ofyne  Äritif  Eingenommenen  Sefyfen  $üm  Gewußt* 
fein  §u  führen.    (Sr  fämpft  gegen  alte  möglid)e  (Beten  unb  $n* 
fiepten,  ber  wiffenfdmftlid)  ausgerüstete  Rabbinlemue  unb —  man 
ntu^  befennen,  baj?  er,  roenn  auefy  nur  relatio,  gegen  feine  $e\t, 
im  SRetytt  war.    ©aabja  polemiftrt  mefyr  inouetio  a(6  Dialeftifd» 
m\\)  fud)t  in  bünbigfter   &\\qe ,  3^am  unb    (Sfyriftentfyum ,  \unb 

m'ele   €cften   biefer  Religionen  unb  Der  jübifd)en  j'U  wiberlegen. 
Slbfdjn.  I.  bie  2Öelt  f)at  einen  <5d;öpfer,  ber  fie  au3  bem  abfolu* 

ten..'-9iid)t$  gefebaffen ,  worin  13  biffentirenoe  iDieimtngen   wiber* legt  werben.  II.  (ttnfyeit  (SotteS.      5  Attribute   auö   ber  <Si%ift 
naebgewiefen :    (Sinfyeit,  £eben,  2fllmad)t,  SBeiefyeit,  Unoergleid)* 
Hcfyfeit  ©otteS.    23efämpfung  ber  3)ualiften ,  Der  (Sänften ,  nicfjt 
bc3  $olfe£,  weld)e3  eine  förperlid)e  Dreifyeit,  glaubt,  fonbern  ber 
(Meierten,   bie  fie   p^tIoft>pt)ifd>   $u  begrüuben    fueben   burd)  bie 
Sluseinanberfyaltung  Der  Attribute:    £eben,  ̂ e$f£)t  unb  @otte$ 
(Bubftans;   e3   werben  3   altere  nnb  eine  neuere  cbriftlicfye  6efte 

erwähnt :    1)  ̂ erfon  unb  ©eijf  oon  &ott  felbft ;   2)  $erfon  ge* 
fd)affen,  ber  (§e\\t  aber  p_oh  <§$£   3)  .Sßerfon  unb  ©rift  gefdjaf* 
fen;  4>3efu3war  blof ,  ein  ̂ Sropfyet,  (6abeliianer,  ̂ ftonopfypftten  ; 
Lateiner;  2lrianer ;  unter  ylo.  4  alö  banule»  neaentftanbener  SeFttf 
inüfj  ©.  bie  $auit cianer  meinen.)    UnförpcrlidiFeit  ©otte£,  3)eu* 
tung  ber  ̂ ntfyropomorpfyiemten  u.  2lntbröpopatt)i3me  >.  III.  ©efe$* 
gebung,  vernünftig;  SßuhDer ;  Sterblidjfeit  ber  $rop!)eten;  (§ött* 
lidjfeit  ber  Sräbttion  (antt-faräifd));  dwigfeit  bee  ($efefce$  (anü* 
d)nftl.  unb  anti  -  iö  amttifc^.)    SÖiberlegung  oieier  ("in-venbungen. 

IV.  grommigfeit  unb  ©ünbbaftigfe't ; .  Der..3){enf*   ift  $md  Der 
(Srbfd)öpfung,  Hein  ift  fein  £eib,  aber  fein  Weift  umfaßt  Die  -ganje 
SBeit ;    freier  SBiden.     V.  SßerDienft  unD  6c^u(b  \    (Slaffiftcation. 

ber  frommen  \mX}  ber  Uebertreter;  S3ufe.     VI.  &i$\  3öefeit  ber ..." Seele;    6  falfd)e  Slnft^ten  (Die  fed)fte :    bie  Seele  tp  fcaö  ̂ lut, 
t»on  $nan,  bem  @Hfter  beö^aräi6mu6);  fte  ift  eine  reine    lidne 

Snbjlanl';,   wie  Die  ̂ immelefp^dren t   nur  reiner,    Darum  fft  fte 
vernünftig    unb  fpra^fäl)ig,   nur  einfad)  unb  wol)nt  im  .£")enen; 
fte  ift  mit  Dem  %e\b  oerbunben ,  um  ̂ u  wirken,  gute  ©erfe  .ma* 
d)cn  fte  lief/ter,  böfe  bunffer  (origeniftifd^!),  fte  vcfläpt  Den  Körper 
auö  (5d)reden  beim  5lnblfd  De6  ̂ obeöengelS ,    ißi  n>ie  gelblicbeö 

geuer  'ti  oll  er  fingen  au^ftel)t;  Durd)  .i^reXiünnljeit  ift  \u  ttnftd)t' 
bar.    SBtüerlegmtg  Der  duaft^v3^en ,    Die    Die  ceelcn-wanbrung 
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glauben.  VH.  2hiferfter;ung.  33efeitigung  ber  (Eiuwanbe  von 
ber  vliitiir,  burd)  Die  (^cfyöpfung  unD  oie  SBuriber;  bie  (Einwürfe 
be£  Verftanbeö,  feie  auö  ber  (Ecbrift,  auö  ber  Ürabi.tton  Vt>iber*» 
legt.  iO  gragen  über  bie  DeFonomie  ber  2fuferfter;ung  beantwor* 
tet.  (©.  unten  (5.  685).  VIII.  $>ie  entließe  (Möfung ,  ftreng 
dnliaftifcb ;  ̂olcmiF  gegen  bie  dfyriften  über  bte  2luelegung  3)a- 
uie;ö.  IX..  Vergeltung;  3l^unP»  *3  Öew.eife  auS  ber  6dnift; 
tiefe  lefyrt  bie  $uFünftige  Vergeltung  nic^t  auöDrücflidj ,  weil  ber 
VerftanD  fte  von  feJbft  lefyrt,  Sie  (Sinwenbung,  &aj?  bie  Scbrift* 
verfe  aud)  anbers  erflärt  werben  Fennen,  verbient  Feine  SBerücf* 
ftdjtigung,  wo  bie  Deutung  vernunftgemäß  i\t,  fonberu  mtr,  Wo 
bie  Vernunft  entgegen  ift.  33eweife  auö  ber  £rabition.  !)  2)ie 
Belohnung  unb  33eftrafung  beftebt  in  einer  von  @pit  §u  fdjaf* 

fehbeti <&ütytanifr  -bie  Den  (Suren  wofyl*  unb  ben  SSöfen  wefyeifyut, 
UM'e  j.  53.  ta$  (Sonnenlicbt  uub  ber  ̂ ennenbranb.  (vgl.  21bot>a 3ara  f.  3  u.  4).  X.  £aö  Verbalten  beö  SDfcnfcfcen  in  fee^ieljung 

auf  feine  Neigungen.  13  ['iebliugsneigungen,  beren  gefyler  nur 
0$  im  Uebermajj  liegenb  mu-bgewiefen  werben.  2)ie  meiften 
tbe.^log.  fragen  .ber  Vor--  uub  9tad)welt  finben  fieb)  ift  biefem 
genialen  üßprtä;cit  fdjou  abgebanbelt  unt>  burefy  ein  gewinnenbeä 
friäfonuement,  wenn  aud)  niebt  ftreng  pfytlofppfyifd)  gelöft.  <5o* 
gar  Die  3  ̂rineipien  ber  Religion  überhaupt  werben  l)ier  fcfyon 
gedbut:  „Mite  ̂ inber  Der  *pr  opferen  uub  ber  SBeifen  aller  Völ* 
lex ,  feien  eö  nöefc  fo  viele,  enthalten  im  C^runbe  nur  3  ̂ rinci* 
pien:  1 )  (Mefefcgebung,  2>  £pt}u  unb  (strafe  als  beren  grudjt  u> 
3)  Die  (Md)idne  ber  ̂ o()Itbatcr  unb  $5eglücfer,  unD  Der  Verber* 
ber  unb  Verfyeerer  ber  Staaten."  (ill.  (2.22  aa.j  21ud)  \va$ 
bie  Spätem,  vor^üglid)  Fenint,  fo  febr  aufjer  klugen  gelaffen  tja* 
ben ,  Den  Unterfcbieb  $wifcben  burd)  baS  $3ewujjt)ein  vermitteltem 

unb  unmittelbarem  ©lauben  unD  Säugnen , *)  l)at  <£aau\a  fdjon 
gealmt:  „21nbre  fcfyämeu  fid),  ©Ott  bireft  $u  verförperiieben;  fu* 
c^en  ibm  aber  Quantität,  «Kaum,  ge^tt  k,  beizulegen."  (IT.  p.  14. 
fr.  a.)  £öenn  bei  £aabja  He  Vernunft  mand)mal  empfinDücr/e 

6to Je  erhält ,  fo  tl)ut  er  itn* .  bc#  abbitte;  fte  wirb  beefy  ancr* 
Fannt,  refpectirt,  6r  fuebt  baö  Uebernatürlid)e  vernünftig  (^u 
erflären,  2)ieö  ift  ber  Tribut,  ben  er  feinem  ßcitalter  sollte. 
(6.  ©.  683.  2(nm.  1.)  —  Tagegen  jeiebnet  fi(^  junäd  ft  in  ber 
tbeolog,  Literatur  3uba  f)a*2e\>i  burd)  fein  berüb/nue^  2öer! 
£uf an  a\\$.     Sjiex  wirb  bie  Vernunft  mit  ber  gtyilpfoytyie   ge* 

J)  S.  unten  @,  677  —  680  unfre  eiimtntung  barattf  freju(j(ic6er 
!?{{#{i'i  51t  ben  ̂ )inbevniffen  ber  ©eitgfeit  füge  man  nod^:  wer 
©pifpafmc£  nnwenbet,  \Jad  fhasalta  H.  Teschuba  III  6.  H. 
l\Tila  III.  8.)  3u  Den  f^mpcit&etifc^en  Mitteln  füge  man  nec^: 
53er  e&  üerfte^t,  ben  9?amen  ®ptte^  fa^baiifnfc^  jtt  eombiniren,  ift 
ter  v^cligfcit  genüg.  9Jiof.  «utrit  6owm.  jmn  m®  ̂ ira  I.  8. 

im  Tanten  ««,  S^maet  ̂ .    33gt.  @. -6. '  (SinUitung  5"  ̂ roD-  34- 
»)  e.  unten  @.  619  hie  ?inmf  ju  @.  16.  Ueter  fpnftige  8a^e  8aab« 

ja'^  f.  bie  5inmevr'unäen, 



-(  xxYiii.  )— 

rabejn  t» tralfäUte j ;  bie  TUüernatürlict;feÜ  ber  SSunbcr  allein  tjt 
t>a0  einige  Kriterium  ber  jüD.  Religion  (I.  13.  V.  1(5) ,  mir  Die 
SraDüwn  ift  bie  £Htclle  aller  DrtfyoDorie  (f.  ß5%  ein  regelmcifü* 
ger  gelfyug  gegen  t>ie  Un fei) l barfeit  Der  Vernunft  tvirt»  unter- 

nommen (HL  V.),  eine  p l> i i o f o p  1; i f d> e  (Srpofttion  ber  Slttdbute 

($btteß  in  ber  Spanier  Der  sJJiotl)afoiumen  (arab,  'JKelicjionsphilo* 
folgen  ̂   wirb  a(6  unnötb'a^  dufter  il)rer  £>erfabrungeart  geliefert, aber  a(6  Feine  heitere  CRücfftdr)t  ̂ erbienenb.  ($$  war  ba$  tyh* 
alter,  WO  $U*@a$alt  (etile  Destructio  philosophorum  öerof* 
(entließt  btatte,  unb  wo  alle  $büoj\wl)ie  In  Wiiffieifii  gefommtn 
war  (11401.  Der  ÄeVU  be3  jnbentfyumö  \}t  eine  l)öl)erc  OtfyiF, 

*a<*  3^Wu:|ffein  einer  unau^gefeftten  (^5ottc^uär)e;  unb  fo  nur 
tiefem  Fein  Slbbnub  gefitiefyt,  ift  cö  ifym  freigegeben,  ftd)  in  alle 
Sßiffenfdjaften  $u  verfenfen  itnb  ftd)  biefelben  anzueignen,  fte  in 

ftclj  aufgeben  au  laffn,  nicht  aber  in  ifynen  anzugeben. ■)  Da* 
fyer  erfdbeint  cö  in  jeber  Gulturftufe ,  mit  jeDer  pbilofopbifd)en 

*ftid)tung  als  ein  anbre-3 ,  ift  aber  im  ©raube  immer  baffelbe. 
<§6  ift  hie  Siegel  beö  praFtifdun  Stfcene,  bie  bie  s2fuöbilbuug  Der 
£I)eorie  abwarten  Faun  unb  unter  allen  SBerfyaltniffen  bie  SÖürDe 
be3  9ttenfd)en  aufrecht  l)ält.  Die  ©laubenSleftren,  bie  e3  in  ftd) 
aufgenommen,  Fönnen  baber  in  fortwäbrenbem  2ßed)fel  begriffen 

fein;  ̂ 'effta^;  2luferftel)ung,  UnwanDelbarFeit  ber  £ei)re,  &cbb' 
ifung ,  *ßnwl)etie  Fonnen  afle  moglid^e  s3ftobifteatiouen  burebma* 
d)m ,  nur  fein  einiger  ©ott ,  feine  Dffenbarung  unb  feinerer* 
gcltitng  bürfen  il)m  nid)t  angetaftet  Werben.  —  SBemt  wir  aud) 
bei  3uba  fa  *  2m  fo  wenig ,  wie  bei  <t?aabjja ,  eine  numerifebe 
^lanbenönorm  ftnben,  außer  ber  bem  mubameb.  £eläm  nad)ge* 
tilbeten  ber  Attribute  (§ottii>f  fo  tritt  biefe  num  rifd)e  Slufftelliing 

bodj  fd)on  fejft  in'S  £ebett  bei  bem  'i&ii&etibffih  be3  3aba ,  bem Lanier  3*tba l)a^lbel  fya^Dafft,  in  feinem  berühmten  233erfe 

(§fd)ff)ol  l)a  -  ftopfyer ,  wo  ba3  gan^e  jübifcüe  $eligvton6material 
unb  fo  aud)  guerft  l)ier  10  ©lauben^artiFel  unter  ̂ en  Defalog 
rubrieirt  worben.  (6.  unten  S:  610  ben  5lnl)ing  31t  6.021.) 
hierbei  ih  ber  merFwürbige  Umftanb  alö  ein  bisber  nidU  oeaefo* 
tetcS  wiebtige^  Unterfdeibungsmerfmal  $u>ifcfcen  ftarätömuS  uwb 
Stabbantömuö  beroorjubeben,  bap  biefe  10  ©l^Sfc  bei  jenem  0 

einem  wabrbaften  5tated)iemuö ,  bei  biefem  aber  bloö  a*t|  ftill* 
febweigenb  ß  bel)er^igenbe  ©jfnrtblettcn  cl)n*  praFtif.fe  golge  ge- 

nommen werben.     (6.  unten  6.  642,  bef.  bie,  9iote.)  *)t  llebxi' 

*i  &9L  ffl.  9?.  T.  71,  tto  Me  <?t?tr.'n  \i&cr  bie  ?rttrt6ute  (Mottet  (i*ns\ 
tie  einicte  ©tomtn  urfc  Öc  Äaräer ■6c!»t*n.  a(r>  t>ivn  5)?cr^afc(umen 
entnentmen  &e*jyt%t?t  trerbnt.  Unrev  ©.vctüm  feHon  ̂ icr  Sav^fa 
mtb  feine  ?In^anqcr  gemeint  foin.  ̂ öenDcl  Wattoa^  h;  3c^irfarja 
im  60mm.  %u  fSitfmi.  M  '?ob(T6etb,  1.  ?frgum.  1.  p.  25.  b.  cd. 
ttmft.  im  Stjmen  €c&cmtcb'^.  ??av.tcnt  3    €t. 

«)  Gun'g    itnüerset^a^en   grrtCütn*    ma$te   ti$   ̂ crenV  Ctßdiij?  in 
fvi»«  SVnagoga  bifro«»,  \Jvft.  a-  :^.   1691  p.  50  f^uibig,  iwbem 



$en3  ijt  !)a*3)af|l  geunp  nt\tt  Der  erße,ber  einen  folgen  ̂ ate» 
cfyiönuS  aufftellt,  \pük  ftd>  föeTfe  auö  Der9)?enge  tfyeolog.  ©d&rif» 
feil  feiner  SSorgänier,  bie  wft  nicbt  beft^en,*)  tfyeilS  aus  ber  im* 

lnotiiurten  gorm  itjrcr  ?{ufual)me  bei  l)'a--!X)afft ,  ifjeiis  au3  bem 
etwas  altern  Stufari  fcbliejkn  läjjt ,  wo  fcbon  eine  3^nt^cimng 
ber  Attribute  ©bttee*  in  tj/riflt  s^amcn  gemacht  wirb. »)  Unqe* 
fvi()r  um  biefelbe  3cir,  wie  Stufari,  ober  noeb  früher,»)  erfdn'en 
t;a%  *Sfcrf  Gfyobotb  l)a^ebabot!) '  ».  '9t.  23ecr>at  b.  3oft^r).  @« 
fnt()ä(t  ten  3itbe_gn'ff  be$  innerlichen  jüb.  ̂ eben6 ,  ber  ©etbftfyei* 
Iigung  be3  Üftenfrten,  bleibt  "aber  obne  bireften  ß'inftujj  auf  bit Cmniucfelung  ber  ß>l  *  C  jlpfti  ein  ©erf  tji  au3  tiefer  ̂ eriobe 

311  erwähnen,  ba$  s'ftt  ?hiobreitung  ber 9te(igionöpbi(ofop()ie, 
ttenn  aueb ,  wie  e3  febeint,  nicbt  aerabe  jit  bereu  Sortfcfyreftimg 
beigetragen  f)aben  mag.    (S-3  tft  biefeö  ba$  33uc§  (Smuna  Diama, 

er  tcid  (SlaubenSbefenntniß   ber  ©ama ritaner:     ̂ 3  *m3E?>* 

ix  rib  D?;vrä  in^  nüTipn  n-nnm  g~w  pntt'oznm-n 
d^ttn  cp3  Q^T  i.  «v„icb  glaube  an  jbljjjjy  Sebofca!  unb  litt  9Ko* 
feg  ben  ©ebn  •?rmram$  unb  an  bie  6.  gebre  unb  an  ben  93  erg 
($  e  r  i  n  t  in  ,  tat  $au$  <$  e  fte* ,  unb  an  tat  £ag  j5er  9lac$e  unb 
tkiWitoHQ/1  bat  biefe  in  ibren  Briefen  an  ben  berühmten  £iob 
£ube  if  p.  s.  15.  29.  31  mitteilten,  für  ba^  ber^ar  ai  ten  gibt. 

')  €.  unten  6.  641  bie  fcen  ib/m  angeführten  35erfe. 

•)  V.  15.  18.  Sie  eteae  Itl.  65  y>.  211  bei  2?urt.,  wo  fcon  ben 

faty*?}?}  u.  rili^'Ö  ber  fiaraer  gefproeben  »wirb,  ift  fcen  53urt. 
falfct»  überfe#t  unb  *.>ou  D&be(  irrig  auf  GU -- ?(.  belogen  worDeu, 
wäbrenb  nur  ($runbfa£e  in  gefefclidfrer  -ötttfi^f  barunter  ju  ber* 
ftc&en  finb.  ̂ "g(.  IU.  49.  p.  228,  wo  biefes  fceuttieb  wirb.  Die 
Synnco^ji  i  if-iyns  ifr  übet&au&t  ttotter  8d)ni$er.  @.  ©.  64,  Wo 
B-lVib  (ßnbjwccf.  SMtimmuna,  ber  5Sett)  bei  9t!bo  I.  3. J).  Ob^el 
mit  justlti  •  tr \^erge«ieben  wirb,  iro  er  fr$  foftar  (SeroäQtämän« 
ner  an  9?.  3aocb  &'op»etmann  unb  !R.  ©ebalja  b.  Samuel  (f.  ̂ . 
6«lomo)  bringt,  bie  afrer  niitt^  ber  ?lrt  fagen  ,  o^wobt  K.  ©eb. 
in  feinen  8if  erafebim  Not.  \  u.  10  ba^  Hl  1^3  r^fen1  (Cfnbjwecf 
überbauet)  aueb  itnriit>tig  fterfleOta»  unb  \\x  einem  einfachen 
©eriebt,  in  feiner  Lanier,  eine  ungeborige,  gefebntaefiofe  $ancc 
maebt.  Slncb  8.  65  begebt  Cbbel  einen  groben  Srrtbum  in  ben 
3ßorten  be$  ?(br.  Sagtet,  tnbem  er  bie  Seben^regetn,  bii  bie  ̂ rc« 
Vl)eten  ̂ erfebiebentücb  aufgefleÄt,  1 1;  6,  3,  2,  1,  Ocn  ben  ̂ ^raeli* 
ten  überbauet  aufftellen  laßt ,  weil  fieb,  bie  ̂ Jro^beten  fünft  um 
<tf(-J2l.  bi^pittirt  haben  müßten.  (?)  SieS  j$eigt  Unfenntniß  ber 
8pracbe  unb  ber  für  i§n  fo  wiebtigen  %atmubJtßU$  Waceotb  24  a. 

»)  9?acb  Seber  bav®crctb  116t.  «öecbai'S  (^eburt5^  unb  (^terbejabr 
finb  unbefann.t,  jroifcfcen  ̂ 100  unb  1170  'B.  erwäbnt  mehrere 
5Serfe,  aber  niebt  bas  .fufari.  sgen  Gontroüer£fc&riften  citirt  st 
ßmun.  me-^eotb,  Wefamee  unb  €cberfcbe  (jaJ%jua^|L  ba$  2te  tft 
»?en  bem  ̂ aräer  un&  ̂ >rcfel<>ten  ̂ afib  h.  ̂ er^an  ^rafi  (feiger 

Stfcbr.M.  \20.  V.  27  0.  Sein  55erf  n\u%  nacb  ben "  ?Tugjügen (Seif  !'».  H.  IV.  1090  au$  efcbf^ol  ba^epber)  für  btc  Literatur 
ber  @l'i'it'.  fepr  intcreffaut  fein;  er  war  unter  ben  frübefteu  $a* raern.      2)as  wichtige  rnrpKHtP  wirb  ooti  SJieinanb  befrf?rieben. 



pxai\  W^ct  (Rxxaa\\)\et  bcö  b. rühmen  #f,  $Ibr.  fta-Seöi  b.  £a* 
vib  cuiS  Jtpl^p  Cö-ci*  1120),  bctd  ungefähr  in  Demfclben  3a|| 
irfd;icn  mit  tert  £ersene>vfiid?ten  unD  ̂ auptfäc^ltcb  gegen  Ceu 
(cou:m.  be#  2lbu  Sityfyarag  *,ur  ©cneftS  gerichtet  wor,  wie  er  am 
Crnbe  feinet  fyiftor.  S&erfeS  Sefter  Clam  febreibt.  !>#  erfie  unb 
toqüglid*  ber  jweite  2lbfcf>nitt  bürfien  für  nnfven  ©egenftaub 
befouberS  widrig  fein.  0  Um  jene  3^it  j  Me  in  ifyrem  wiffeii* 

fd)aftlid;en  Sluffcbwung  aud*  fo  jn*obuftio  an  religionepl)ilofor-b, 
Werfen  war,  fci>vieb  ber  geleimte ,  freifumige  unD  wi|*ige  (Sbn 
Ccera  feine  berühmten  Kommentare  *,ur  33ibe.l,  in  Die  er  fo  man* 
dn'ö  ©ebanfenforn  nieberlcgte,  fca3  fpäter  in  reiben  tarnen  auf* 
f(tief?en  foltte.*)  Xie  Söeltfcbopfnng  ift  bei  irjin  nicfyt  aue  bem 
abfohlten  9tid)tS ,  bie  ̂ orfebuug  ift  eine  allgemeine  nad)  ber 

21-eltorbnung ,  ber  »erfymignif-ooü'e  (Sinftujj  ber  ©eftirue  ift  nur 
bntd)  Befolgung  ber  £tl)re  Jtt  oenüduen ,  ber  ̂ Jlenfdj  ift  ibm 
nid  t,  wie  bei  ©aafcja,  über  bem  (Sngel ,  bie  (Beelc  ift  unfterblid) 

unb  erreicht  bie  Stufe  ber  "(Sngel  im  Vereine  mit  ber  objcftiüen 
Vernunft  '*);  unbegreiflicher  21-eife  nimmt  er  bie  21uferftel)ung 
hidftäblid)  (2>aii.  12,  2),  wiewcl)!  nur  für  bie  im  Mtü  geftor* 
Wn.cn  (Sitten,  wafyrenb  bie  eigeutlicbe  2(uferftel)ung  ta$  jenseitige 

i'ebcn  ift.  @r  glaubt  ben  iperfönlid)en  SKcffiaö  unb  baj?  (§lia$ 
iiid;t  geftorben  fei  (9J(aIead>r  3,  24).  (ix  bejridmet  im  eigentti* 
Mm  6inn  ben  ftnmpf  ter  Vernunft  mit  bem  feunberglauben, 

aber  "tiefer  waltet  i?or  unb  jene  tritt  bei  ifym  nod*  oerfappt  unb 
in  fel)r  m^fteriöfer  gorm  auf.  ■) 

2ßenn  :baö  3ubent()um  in  feinen  bamüigeu  2  -^au^tfractio* 

nen,  ̂ abbaniten  unb  ft'araiten ,  big  gegen  ba.3  lebte  Viertel  be3 
zwölften  3abrl)?  nur  einzelne  (8tral)len  ber  grieefr.  2öcltwetöl)cit, 
wie  fie  fid)  burct;  ba&  $riöma  ber  unjafyiigen  iSlamitifcben  $n* 
fd)auung£weifen  gebrod  en  fyatten,  aufgefangen  unb  $i  feinem  23e* 
barf  »erarbeitet  Statte ,  begann  in  Spanien  eine    fetbftftänbigere 

')  Slbfc^n.  J,  fcen  ben  natur{i<*en  $ritict>teti ,  wrtb  trte  ber  (Slaufr* 
fcuref)  fie  ju  erlangen  ift:  3Ifrf$n.  II.  beai  ben  sprineipttn  be$ 
«laufrerö  unb  bes  ©cfei*c$ ;  III.  bie  SWefrigin  bei*  €eele  («ac^  ©ar* 
toiccci^  un§  StfKmani'f»  öefc&mtmtcj);  ee  ertftirt  P^;  in  bw 
Bihl.  Vaiic.  S;a  e^  m#t ,  nur  bie  v^ev^ergelH'ubeH  5Serfe ,  einen 
Ue^cvft'^'V  aus  bem  ?(ral\  iu'^  Cnpr.  gefunden  tyat ,  fo  ift  fein näherer  Sn^alf  nec^  gtiitj  unbefunnf.  Sucfmftn  13i  i».  162  b,  Da 
Castro,  i^scrilnres   Rabinos  tspagn.  I.  33. 

s)  (Srob.  :^3,  21.  ,Mcft$  n>nrbe  attgemein ; "  ögit  ̂ nfari  I.  i.  fett 
Siebe  b«  ̂ .^il.efcp^cn. 

*)  Slierftruvbig  ift,  kati  W-  Suba  f)a  -  £efct,  ̂ er  ttn  j^ufari  (I.  25)  fp 
•pcfitiü  puftritt  mit  ber  ©rflärung,  warum  (&ctt  auf  Sinai  fyraeib: 

„5rt>  bin  bev  Chvige,  bein  ©oft,  bet  bt0  ait'l  ̂ g^fhi  führte"  un&. nict't:  ,-3^  Mn  ber  föett,  ber  Fimmel  unb  ßrbe  machte/'  JE)ef@ibit 
(V?ra  felt*ft  um  bie  örflärmig  be^  o5rw"bee  tyierju  aufragte.  ®# 
beffen  feinteitung  jfuiH  ̂ )eca(cg, 
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pMlofophifcfte  £dntle  ftd)  jit  entwideln,  bie  ffyre  Sdjrfä&e  au-5 

ben  SB.erfcn  ber  unterblieben  ®ried)en,  wenn  aucfy  burd)  arabij"d)£ 
Ueberfe£ungen  ,  bod)  birefter  unb  reiner  fdwpfte.  3)ie  s)Jhtta$Ua 
unb  Sljcbaria,  fcie,  um  bie  p)itofopl)ie  mit  Der  Religion  in  Har- 

monie ju  fegen ,  üon  bem  ptatonifd)en  ©runbfafc  ausgegangen 
waren,  bajj  $(tfeS,  was  in  ber  £8irflid)feit  ift,  erft  in  ber  3p« 
bafein  muffe,  waren  burd)  eine  entgege;  gefegte  9Md)tung  in Wnüa* 
lüften  »erbrängt  worbeu,  buret;  baö  ari|totelifd)e:  9cid;tS  ift  ift 
ber  3bee,  waö  nid)t  obiger  in  ber  Sßirflidtfeit  wahrgenommen 

wirb. ')  Die  neue  ÜÄicfytung  warb  in  Den  weftl.  mufyameb.  Staa* 
ten  burd)  ten  berühmten  (Sbn-^lwpbail  aus  ©emlla  begonnen 
unb  burd)  feinen  nod)  berühmtem  @cr)uter  <5bn  -  9iofcr)b  (.Wer- 
roes)  jum  oollftänDigen  Durd)bnid)  gebraut.  *)  gür  bie  3ubett 

übernahm  bie  $eftaurat(on  ber  '^jeraunft  In  tfjre  Steckte  9)c\>fe£ 
h.  9Jcaimon.  auS  ÄorDooa,  fp^tertfeibar^t  (Salabin'S.  @in6dnt' 

ler  £opl)ail'S  viixt)  (Sbn/^ofdjb^'i  uuD  in  allen  wiffenfd)afitid)en $äd?ern  fpftematifd)  auSgebitDet,  Dabei  Der  größte  ©elefyrte  feiner 
3cit  im  talmub.  gacbe,  warb  er  Der  (5orppi)äe  einer  neuen  Wdj* 
tmtjj  im  Jubentfyum  unb  fein  9teg:nerator  im  ftrengften  «Sinne 
beS  ®orte6.  3n  feinem  berühmten  sIÖerfe  sJJcorel)  s#ebucfyim, 
baS  bie  23ilbungSauelle  aller  fpatern  jüb.  ©elefyrten  würbe,  auS 
bem  Spinoza  unb  Sfte-nbelSfofyn  juerft  pl)ilofopl)iren  (ernten,  fud)te 
er  Die  23ibel  unb  Den  Salinub  mit  bem  SfriftoteleS  —  nid)t  fo* 
woI)(  auszugleichen,  beim  DaS  erfaunte  er  für  unmöglicr),  als  — 
in  ein  Derartiges  Q3erl)ütfni|l  $u  feigen,  Daß  habe  eine  gegenfeitige 

(Sontrole  auf  einanber  ausüben 'tonnen,  bergeftalt,  bafj  bie  23ibel 
bn  allen  fyofyern  ̂ ntereffen,  wo  bie  (§rfal)rung  unb  ihre  6d)lüjfe 
niefct  ausreichen,  bie  $l)üofopl)ie  aber  in  allen  ber  Vernunft  ju* 
gänglid)cn  fünften  beS  2ÖiffenS  unb  beS  £ebenS  als  föegulatio 
oon  il)m  aufgehellt  würben.  SKJerbingS  fyängt  er  in  erfterer  23e* 

jtelnmg,  wie  $.  53.  in  Der  21'eltöfonomie  meljr  bem  platoniftrcn* 
ten  Zbo^haii  an)  inbem  bie  ptatonif1;e  ̂ beenwelt  |it  allen  ßeiten  für 
bie  biblifcfce  Specutation  am  leiebteften  ju  »erarbeiten  war*;, 
aber  in  allen  fonftigeu  fünften  ijt  er  ftreng  ariftotelifd). 

')  2.  Tl.  ??.  I.  7t      <£)\e   (fr^ofiticit   ber  8c$rfa$e    ber  9Kitfa$tfa  f. 
ibid.  73  —  76.  u.  III.  1 7.  bie  Stfeittutigen  beiber  über  sprotftbenj. 

• )  <§bn  $$fö'ati  f  -jifc'6;  feirt  58erf :  #ai  &btt  3of tem,  cd.  Porl<oc'<, 
Oxfrd    1671.     4.      Philosoph"*    aulodid.     engt.    ».  •  @..  Ocftett, 

-fceutfä  tt.   3.  ®.  6t*0o"t.     53crftti  1782.  —  (Sbn  9?of^b.  j-  1203 
(i'ill);  jubenannt:  ber  (fommen  täte  v;  fetyrteb  ßomm.  üb^r  bie 
»e>3Ü<jticSfteM  SSerfe  be»'$tvif*. 

?)  (^ö  tji  bie  gatt^e  9)?et^obe  tfn  ü)u  9?.  i.  71 ,    ben    SelveilJür  ba£ 
.bafein  ©otteg    «i($t   oon  Dem  für  bie  fSettfcböpfung  abbängig  ju 

iKiu^cn,   fonbern  es  für  betbe  OTeimtin^n  *u  bereifen  ,   fett) it1  baS 

f.an^   Ssfitfpftem   c    72   nacfc    Xt)cvt>aii$  '^rti    6bn  Scftan,    b« eid)born  e.  1»9  —  149. 
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5Me  erhabenen  SÖafyrfyeiten  ber  jüb.  ineifgionen  roaren  frurcft 
ber  Seiten  <5türme  unb  £rangfaie,  bie  hiö  SuCeiubum  ganj  auf 
ben  in  biefer  23euel)ung  unerquicflicben,  511m  sD?inbeften  immer  in 
SRätfyfeln  unb  febjr  fumiid)en33üDern  rebenben  Salmub  itnb  ÜÄifc* 
rafen  oernuefen,  ganj  abfyanben  gefommen ,  bis  auf  bk  tkmfyifi 
©ottes\  hierüber  fiagt  9)£.  frfyoti  In  feinem  sD?oret;  unb  in  fei- 
ner  Einleitung  *u  C%lef,  folfte  e$  aber  in  feinen  23eftrebungeii 
felbft  aud)  empfutben. «)  @r  sollte  Den  »erfnötterten  ialmubiS* 
muß  ttMeter  fiüffig  madjen,  einen  frifernn  21>int\uig  in  bie  ftre 
£uft  beö  jübifd)en ©eifteslebenS  bringen,  fijtrj ,  baS  Subentbunt 
ton  feuern  oon  bem  belebenden  £>aud)e  ter  Söafyrfyeit  anheben 

unb  burd)bringen  laffett.  \  £ie  fsugeub  'wollte  er  in  ben  nnebtig* ften  unb  einfadiften  2el)ren  fcer  föeligten  erjpjjftt,  grauen,  5tned)te, 
SRcigbe  unb  Umruffenbe  barüber  belehrt  niiffeu. «)  Tiefen  3  werf, 
richtige  Slnftcbten  bei!  ©ort,  feinem  halten  unb  bem  3roerfe  ber 
religiofen  SBorfdiriften  in  bie  im  gormbienft  befangene  9J?a|je  in 
bringen,  Iä§t  Wl.  attentfyalben  btiefen  unb  lk\m  3wecf  aüein 

tyatte  er  M  ber  SIbfaffun.a  ber  feg.  13  ©U2I. ')' im  9htge.  £ie 
Shie.br.  ̂ £y  (£tamm,  ̂ ur$et,  ©runbfafc),  TD'  (gunbam.),  ̂ ""W 
(SÖurjel)  je.  finben   ftd>    bei  $l\   auf  noäj  oiele  anbre  Setyrfäfee 

1 )  tCft.  9?.  I.  71.  ̂ etue  WfW  ü>er  bie  Sfuferftebung  ift  ei«*  9le$N 
fertigung  feines  ?(uferftei>ungf>begriff$  $e#n  fc*S  Dberbaut-t  b*r 
Stcabcmic  ju  S^agbab,  £en  t>cm.  er  im  ganjen  Orient  frerfeaerf 

treiben  war.  Sein  berühmter  ©egner  2ibr.  }■',  Qcivib  fennte'fo* gar  febreiben  :  „SSarum  beijtt  er  einen  feigen  ( ®ott  förpertidj 
Senferben)  einen  3?tin?  5}tele  ©reflere  unb  »Beffere  al$  er  baten 
biefer  Meinung  gelebt,  nacb  Sem  ,  ums  fie  in  ben  Q3ibc(ftetteu  u. 
necb  mebr  in  ben  £erg  -  unb  ©eift- Berber  ben  bvn  ?fgabas  gefebett 

baben;"  ̂   Sefcbuba  Hl.  §.  7.  8.  3ef  tfaro  5.  St.,  ber  übe« 
bie  8 unweit  jut  wunbert,  Stfenfcbeu  ,  Pie  ficC>  ©ott  unter  fort-erft« 
0er  ©eftalt  berftetten,  großer  unb  beffer,  al$  l\K.  ju  beiden;  auc& 
eitirt  er  bie  glimpflichere  £efeart  bafür,  au$  ̂ ffarim  I.  1.  &>.  f. 
<S.  auc^  neeb  pic  ©leffen  b^  S(br.  1».  Tabb  ju  ̂ Xefc&uba  VIII. 
§.  1 ,  wo  er  für  bie  leibliche  •luferitebnng  u.  |<  l ,  wo  er  für  bie 
künftige  ?jto^(^it  fe^r  befergt  ifi ;  §.  8  ift  ibm  SJf-l;  ̂ cfitiiticn 
ber  fünftigen  5Se(t  ̂ u  fufetil.  er  rieebt  tfe^erei,  %*%  &er  einzige 
Untergang  biefer  5ße(t  gelaugnet  werbe.  B5>gi.  aurt)  ba^  obige 
ßitat  nu^  (5\  (J^ra  ju-  San.  lü,  2.  wo  aueb  er  für  bie  füuftige  %*i*l 
ber  frommen  feljr  beforgt  tfl.  So  backten  fogjis  bie  getebrfeftett 
Scanner!  Ober  febrieben  fie  e^  ebne  ju  glauben V  Softo  c^a^af' 
terifiifrtjer  für  fcie  3eit,  wo  bie  5Beifvn  fo  febreibeu  muffen  I  5SaJ 
ber  gelebvte  @aabja  bon  ber  Seele,  ber  Sluferftebung.  bem  ̂ ?efjta^ 

^ielt,  Traben  wir  oben  (tefeben,  @.  and)  \va$  $1  D'eir  Lpvlia  b. 
Tbcodoro«  in  feinem  (Sowm.  ju  Sanbebr.  6.  6be.lcf  febr  fcfcarf« 
finnig  gegen  Wl.  für  Vie  leibt,  füuftige  Vergeltung  öorbringt, 

•)  ®.  3K.  9?.  |.  35. 

»)  S.  ?tbrat>,  .^ofc^  5Tmaita  r.  IS.  StfenM^feSn,  ^erufatem,  3.  1?^ 
nennt  W$.  5>erfabren ,  13  <$i*'ü.  au f|n fteU en ,  einen  blc$  j-u« 
faltigen  Öebaitfett. 
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angewanbt  0  unb  npy  in  feinem  9Jcifc|Kia * ^omfft,  |Vt;t  |*ii{fcj gebraucht  für  jebe  üoerftd)tlicbe  ̂ aupteimfyeifung.  $Jir  fonnen 
bafyer  Hiebt  fo  unbebingt  ba*5  allgemeine  Urteil  untertreiben, 
baf*  WS.  5lbftd>t  bei  Slbfaffung  feiner  9lrtifel  fyauvtfäcblid)  bte 
Cy^ofition  gegen  ba6  (Sljriftentlntm  unb  ben  33lam  war.  *) 
SSebev  gegen  f  aä  (5fyriflentl)um,  nod)  gegen  ben  jölam  war  9)c'£. 
Streben  geriebtet,  fonbern  gegen  bie  fallen  2lnfid)ten  unb  Wttu 
mmgen  über  @ott  unb  feine  ̂ Jelteinricbtung ,  bte  im  3ubentf)um 

grafftrten.  Ööenn  er  mit  bei*  Sßerweifung  foldjer  anti-jübifeben 
§>ä£e  d)riftl.  ober  mubameb.  traf,  fo  ift  bieö  ebenfo  natürlid), 
alo  e3  gewiß  ift,  bajj  er  bie  epicuräifdjen ,  bie  ariftoteltfdjen ,  bie 
ber  9Jcuata(5Üiten  unb  2lfcbariten  unb  nodj  »iefer  anbren  pfyilof.  it. 
religiofen  feeften  bamit  auöfcijfiefjcn  wollte.  9citr  2  Slrtifel  ftnb 

bireft  anti  *  d'rift.  unb  and  *  mufyameb. :  3)a(j  SJcofeS  ber  größte 
Ißxoptyt  war,  unb  bajj  ba3  ©efefc  unabänberlicb  \\t.  £aj?  ©ort 
einig  unb  fÖFrperloS  ift,  befämpft  ebenfowofyl  ba3  |>eibentf)um  u. 
alle  in  ben  ungebilbeten  klaffen  nod)  fyettte  jitm  £l;eil  gangbaren 
9tnftcbten,  al6  baß  (§tyrijientl)um. 

2>a3  3ubcntl)um  bebnrftc  nicf?t  erft  ber  maim.  9lrtifef,  um 

Religionen  entgegenzutreten,  beren  ©runbfäfte  feinem  ganjen'Sße* 
fen  *,nwiberlaufcn.  (Echt  ganje6  Snftitut  ift  ba*?  ber  geiftigen 
(Eelbftftänbigfeit  unb  greifyeit.  Tl.  f)at  and)  beut  3ubentbum 
buref)  feine  neue  (Scböpfung  in  biefer  33ejiel)itng  er)er  gefdjabet 
alö  genügt.  &ber  feinen  3wecf ,  bie  Belehrung  ber  Sttenge  §at 

er  erreicht.  3u  feinem  jugenblid}en  G>"ifer  jebod) ,  unb  in  ber $orau£fe£ung  ber  unfehlbaren  ̂ idjtigfeit  feiner  2lrtifel  r)at  er  ftd> 

ju  weit  Einreißen  unb  *,u  2luöbrüdcn  ber  ̂ Rtoieräng  verleiten 
laffen,  bie  für  fein  tyitalttx  nid)t8  2lnftöjh'ge3,  für  unfre  $tii 
aber  gar  feine  5fnwenbung  mefyr  finben. J)  $ou  ber  3)rol)uug 
mit  53erlnft  ber  funftigen  (Seligfeit  für  jeben,  bent  ä\i  einziger 
biefer  ©runbfäfce  in  3weifel  aufgebt,  ift  nur  bai  fcftjufjalten, 
bat!  fte  eine  talmubifdp-e  ̂ i^erbel  ift ,  mit  ber  §u  allen  3?iten 
man  ju  rafdj  um  ftd)  gefd)lagen  f)at.  £iefe  gormel  wirb  für 
jebe  (tinfd^ärfung  gebraucht,  für  bie  man  feine  cjefc^ltcfce  (Strafe 
anwenben,  ober  bereu  Uebertretnng,  alö  eine  bloße  @ewrffen3fadje, 

'}  $*.  #.  IL  2.  ̂ ei§e  bev  staute  an  $U  ($n$el  ein  &unbdm<?nf,  e$r. 
III.  45.  ©Ott  tfyut  wofjl  in  tev  Statut  SOSttnbcr,  abev  Sie  tnfhfä* 
lic^c  Watur  lä§t  et  unMfciit'btvt;  fca&cr  'pnan  tfiHWi  ber  n>ic©^ 
tige  $unbam^nta(fa^ ;  ,,5Särt»  tec^  bitff^  i$r  ̂ 0^  ic "  %tuuxt  5, 
26)  III.  32.  <§p<?cteae  «ßorfe^ung  ifir  ein  Scfftc'it  (nj£>)  fe^  ©^ 
fe|c$.  III.  18.  epift.  oir  fctc  3ubc»t  jn  SWairf«^,  «ßurf.  &wenbiv 
p.  450  u.  51.  %ie  ©c^ö^futig  du^  b^m  ?Jtc^t^  i)t  ein  $unbament. 
SO?.  9J.  II.  £7.  III.  32.  d^ift.  an  Öie  Suben  ö.  35c.  p.  448  n.  a9. 
5)i^  »fftntttäcn  Stttrie>wt»r  ®ott^  finb  te^  ÖnbjWccfc  III.  28. 

*)  Carpzov,  Introd.  in  Th^ol.  Judaic.  p.  42.  Leustlen,  ad  PirJte 
Aboih.p.87.  3W.  fc^ä^t  b.  S^tam  31t  t)o#  für  f.  Öin^  6.Öpifj.  p.44^ 

i)  8.  bi«  9?ac^fc$rtff  %u  ben  13  ?tvtiff(«. 
E 
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worüber  eS  feine  (Sontrotte  gab,  man  nic^t  eigentticr)  n>iffert  ober 

afynben  fonnte. ')  Uebrigenö  ift  jur  (§rflärung  tiefer  Strenge 
be3  9ft.  bie  ̂ enntniß  feiner  Seelentbeorie  unerläßlich.  3)ie  Seele 
ift  bei  ifym  eine  bloße  fytylifd)e  $otenj,  bie  erft  altmälig  burcr)  il)r 
^ufagenbe,  b.  f).  gute  unb  richtige  (Irfenntniffe  uub  |)anblimgen 
ju  einem  felbftftänbigen  2Befen  wirb  unb  fict)  im  $obe  mit  ber 
objeftioen  Vernunft  amalgamirt  ober  ibentifteirt ,  unb  fo  ift  bie 
bleibenbe  Seele  eine  ganj  anbre  alö  bie  angeborene.  *)  Sftad) 
biefer  Sfyeorie  fann  nur  bie  Seele  beseitigen  Üftenfcben  im  ei* 
gentlidjen  Sinne  feiig  werben,  ber  bie  fyöfyern  unb  fyöcfyften  &enrit* 
niffe  unb  (§inftd)ten  fid)  erworben  fjat  unb  §u  biefer  fyofyen  Stufe 
ift  bie  ftrengfte  Selbfter$ief)ung  nad)  ben  etr)ifd;en  $orfct;riften 
be3  <5$efe£e3  bie  Leiter.  2)ie  Sünbe  ift  ein  gatl  oon  biefer  .£)im^ 
melSleiter,  bie  23ufje  aber,  als  eine  diMUty  jur  richtigen  (§inftcbt 
gleicht  biefen  galf  wieber  au£,  (Sine  faifdfe  2lnftd)t  \>on  ben 

•fünften,  worin  bei  M.  bie  richtige  @rfenntmfj  bejtebt,  ift  alfo 
X>\ei  nachteiliger  für  tie  bei  ifjm  ganj  natürtidje  gortbauer 

ber  Seele,  \)ie  fo  nur  ifyre  ewige  Strafe  mit  Ju'nübemimmt,  (benn brüben  fann  fie  nid)t3  mefyr  r>erbeffern ,  weit  fie  niebt  mefyr  in 

ber  &raft,  fonbern  in  actu,  in  ber  2ßirf(id?feit  beftebt  '*) ).  9iact) 
biefer  Styeorie  ift  aud)  W$.  fpecielle  $rooiben$  *)  §u  beurteilen, 
bereu  Sdjwierigfeiten  baburd)  meiftenö  befeitigt  werben. 

2Bäf)renb  9DT.  @laubenScompenbium  balb  beim  $olf  ein 
lange  gefüfyltcö  Söebnrfnij*  erfe^te  unb  allgemeinen  Eingang  fanb, 
aud)  als  (iompenbium  ofyne  weitere  Stritif  *>on  ben  Geologen 
gebulbet  würbe,  Ijatten  bie  ba$u  gegebenen  nähern  ?luffd)lüffe  in 
ber  (Einleitung  ju  (Sfyelef  unb  in  ben  erften  5lbfd)nitten  be3  3?ud>ö 
Sftabba ,  fowie  befonben*  bie  (Mlänmg  ber  Urfacben  ber  mof. 

$orfd)riften  ÖJl.  9t  III.  c.  28—40)  ein  fcbwevereS  Sdn'cffal  31t 

*)  ©.unten  679  nnb  £0  («JcrbeTere  tafei&ft  3et(e  26  ö.  e. :  Oimm- 
Uftben  5?  er  bien  ftorb  mi,  für:  finnltcben  SkrbienftcrbenS). 
<S.  aueb  B.  677.  ?Iu<$  £•  £ef<bnba  IU.  finbet  ftc&  eine  grefee 
3a$l  foleber  SSerbammungSfäae.  93.  ©cbefcMb.  ®.  £f.  171  fagt : 
„bie  9?abbinen  Pflegen  bie  Strafen  übertrieben  jn  fc&il&ern,  bamit 
man  ficf>  fcor  beren  3u$ie£ung  ̂ üte."  53ecbat  erftärt  tiefe  formet 
alt  nur  auf  eine  gewtffe  ?(rt  ber  Seligfeit  belltet).  3m  äg'a'tfe SRofeacb  beifct  e$ ,  baf?  atte  biefe  (SrterminationsbroOungen  nicf)t 
&U#j*äbii#  su  nehmen  feien.  SR.  felbf*  erflarr  (CSnbe  macevtf)*), 
ba^,  wenn  St'inaiib  mir  ein  einjicjeS  föebot  gehörig  c$ne  »eitlicfce 
9?ebeuabiicbt  au^  reiner  (Mutterliebe  erfuttt,  er  ber  fiu'fttgen  0e- 
ligfeit  t^ei^aft  werbe ,  unb  baß  biefeS  einer  ber  förunb  = 
fä$e    be$  öefe^e^   fei. 

2)  S?a(^  @bn  =  9Jofc$b^  S^eorie ;  f.  biefe^e  1^ei  Seöi  b.  ©erfon.  mt? 
d)am.  Stbonai  I.  l.  ff.  *Dh  9?.  I.  70  unb  ben  60mm.  be$  Färbern. 
©.  befenber^  bie  intereffante  Slbfanblttiig  über  biefe^  X^ema  tei 
3faac   Strama,  Sifeba,  uferte  VI.  f.  17  ff. 

s)  ®.    Sab  ©btifiiFa,  ̂ 5.  gefobe  bn/^ora  IV.  §.  9  —  12.    Zrti  b ©erfon  :nüt($.  moncii  I.  c*  13. 
*.)  M,  ««.  III.  17,-5» 
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befteljen.  <§cr/on  oben  (6.  XXXII.  9?ote  1)  fyabcn  voir  gefefyen, 
bafj  fein  ̂ Begriff  oon  ber  2luferfter)ung  oon  feinen  3eitgenoffen 
2lbr.  b.  3)at)it>  n.  9tteir  finita  5ibu(afia  b.  £r)eoboro$  (f  1244) 
auct;  im  Orient  »on  ©amuel ,  bent  Oberhaupt  ber  ©cfyule  §u 
Sßagbab  ftarl  angefochten  roorben  roar.  Ueber  ben  berüchtigten 

Angriff  auf  9ftaim.'  9ted;tgläubicjfeit  o.  Salomo  b.  Slbrafyam 
aus  Montpellier  unb  feinen  beiben  €>cr;ülern  3ona  h.  Sibrafyam 
au$  ©irona  unb  £>aoib  b.  <5aul,  (a.  1232),  oerroeifen  roir  auf 

©eiger'ö  3tfcr)r.  23.  V.  6. 82  ff. ,  fo  wie  aucr)  auf  ben  lang^ 
Gierigen  €treit,  ben  5lbba  9ftari  gegen  bie  bamalige  9t1d)tung 

ber  ̂ rjiiofopln'e  in  ber  *ßrot>ewe  anregte1)  u.  ber  in  einem  33ann 
gegen  t>a$  (Stubium  ber  P)ilofopr)ie  oor  bem  25,  ob.  30.  3<tf;re 
enbete  (1205). 

5)a3  Softem,  roelcbeS  9D?eir  £eoita  in  feiner  ?ßolemir\  ofyne 
innere  ©rünbe,  bloS  um  talmubifcbe  Ungleichheiten  unb  2öiber~ 
fprüde  mittelft  bialeftifdjer  Argumentation  ju  ebnen  u.  §u  fyebcn, 
über  bie  $uferftel)ung  gleicfyfam  fyingcroorfen  fyatte,  fafte  ber 
gleid)$eitige  9ft.  SÄofe  b.  Stfacfyman  $u  ©irona  (f  1260),  ber 

berüfnntefte  feit  Wl.,  fti  allem  dmfte  auf,  unb  obfct)on  SO?.'  33er- 
tfyeibigcr  in  bem  Streite  gegen  Adorno  auö  Montpellier,  batirt 
ficfy  $on  ir)m  l)er  ba3  neue ,  ober  roie  feine  Anhänger  betyaifytcn, 
baö  alte  Softem  ber  fünftigen  23elol)nung  unb  Öeftrafung  ber 
Seele  unb  bcS  £eibeö  oercint,  ober  bie  leiblid}e  2Iuferftef)ung,  bie 

man  aud)  bie  boppelte  nennen  fann,a)  im  ©egenfa£  jit  ber 
mahn,  geiftigen ,  bie  gleidjfam  mit  bem  3enfeitö  jufammenfällt. 
SÖafyrenb  man  um  tm  inneru  (Einn  oon  ?3c.  @l  -  VI.  fid)  biö- 
Vutirte,  war  bie  gorm  bevfelben  balb  allgemein  verbreitet,  u.  ber 
berühmte  3)id)ter  ber  s)J?art)berott),  3manuel  b.  Safomo  Komi 
lurfafjte    im    3a[;r    1290    ein   ©cbid;t    über    biefelben. h)    — 

1 )  @.  auefc  unten  €.  G22.  (3n  ber  9?ote  2,  3eüe  5  b.  unten  ÜeS: 
ber*>orjurufen,    ftatt :  lieber  rücfgängig  ju  machen). 

*}  8.  9?acbmanibe$  uferte  ber  Vergeltung,  bie  toeitläuftige  Sruffü^ 
rung  biefeS  e^ftcutS,  ba£,  felbft  wenn' man  eg  an  unb  für  fiefc  au- geben »rollte,  ootter  inneru  5Biberftrücbe  unb  Slbfurbitaten  bliebe. 
e.  S^arim  IV.  c.  30  ff.  ©inen  großen  ̂ Jjeil  t)at  baoon  ausgef- 

logen ber  ßomment.  gu  $  abba ,  &.  Slefcbuba,  \  III.  u.  IX.  &br. 
b.  Sabtb  unb  bie  Kommentatoren  alle  erhoben  ftcb  gegen  3)?.  Un* 
fterbli^feit^ibeorte. 

s)  De  llossi.  Di/.ion.  Rtor.  6^  befiubet  fi(^  in  ben  Stfadjberotl)  cd. 
Berlin  J796  6  43  ff.  ßnfce  ber  3ftacfcb.1V.  ®iefeS  ©eb.  ift  ̂c^fl 
irif^tig  für  bie  ̂ 3eftimmung  ber  ̂ bfaffungejeit  be^  Sigbat.  G^ 
t)at  ganj  baffclbe  i^  etvum  unb  biefelben  (Subreime,  unb  obfcOon 
c^  au^  70  Werfen  benebi,  fo  finben  ftcb  be$  beinahe  aUeStu^brücfe 
balb  in  benfeiOen  Kombinationen ,  balb  in  uubebeutenfcen  9?crfej= 
jungen  im  Sigbal  irieber.  S)aß  biefe^  le^tere  »?on  ITiaim.  ber* 
rubre  (f.  I.it.  Hl.  isn,  No  21.  «•*.}.  378),  fai  gar  feine  23egrüip 
bung;  baß  e^  einen  Secbiel  1»  ̂ arueb  ,  a\i>  5?erf.  in  bem  legten 
»•erfe  augebeutet  entbalte  (ftürfteutbafö  Meinung  in  f  %caxb.  b. 
9W.  ?J.  1.  16.  SXnm.9.  6.  liit.  IVI.  1813  Ko  ̂ 17.  rol,  420^,  muß 
lieft)  biftorifd)  ernuefeu  »rerbeu.  Tie  Srage  ift  je<jt,  ob  3mauuel 
fein  (^ebtebt    gleicbfam    all  Variationen   §u    bem   febou  befannten 
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Um  jene  3<ü  fWte  Mba  <&ati  b.  3of.  giterfl  3  ©l-OT.  betten 
beö  $cmm  entließen. ')  Später,  am  Anfang  bee  14.  3af)ri)imD. 
fdnieb  9t  ?ifd)er  b.  3*^1 ,  t»cr  neulich  in  Spanien  eingeman* 
fceri  nnt>  &um  Oberhaupt  ber  «Stynagoge  ü-  $olebo  erhoben  roor* 
ten  mar,  ein  ©t  %  gegen  bie  ©1-21.,  worin  er  fid>  in  feijr  mijj> 
biüigenben  2htebrücfen  über  baS  (Stubium  ber  gried).  *ßfjüofopfyfe 
<tu$fprid)t,  bie  <$l-2(.  für  nur  jeweilig  erflärt,  fte  fogar  noefy  um 
1  öermetyrt  nMjfen  foiff,  bafj  wir  nämlicr;  baä  (Sril  fcurcfy  unfre 
<5ünben  t>eroienten. »)      Sjton   biefer  ̂ eriobe  bte  gu  bem   3«^e 

Sigbal  gemacht  $abe ,  ober  ob  tiefet  ein  fpaferer  STuSjug  au$  je* 
nem  fei.  9?ac$  tem  Prolog  unb  Cfpilog  febetut  e£  eine  ganj  neue 
£)icbtung$art  getrefen  ju  fein  unb  bi^fe^  würbe  bie  (entere  33er* 
mutbung  beseitigen.  ($$  ift  aueb  eber  anjjunebmen ,  bat)  man  tie 
fcblagenbjten  «Stellen  barauS  ju  einer  furjen  ®9uagogalbi)mne  ju« 
fammengefügt,  al$  bat}  3man.  ein  fo  offenfunbigeS  Plagiat  began« 
gen  O^be.  $err  £>ufe$  (3ur  tfeuntnit}  ber  neu^ebr.  relig.  poetle 
S,  55)  nteint ,  3»tan.  treibe  ba$  Sigbal  febon  ttor  f!cb  gehabt.  (©. 
aueb  bie  ?Jnm.  ju  obigem  SSerfe  ®.  144,)  SS.  3f.  «uvta  (geb. 
1534)  »rar  bem  3igb.  abgeneigt,  wie  bte  tfabbaliflen  überhaupt 
?ltte£,  wa$  au$  ber  rattonaltfHfc^en  @e$ule  be$  Statut,  tarn,  gern 
fcertoarfen :  bennoeb  f)at  5?.3ef.  b.  Stt>r.  #erwi$  ($erf.  be&rf'yjyo 
einen  rabbaliftifeQen  Komment.  ba%u  in  feinem  ®cf»^t£».  (teba'are 
@ebamaim,  wa^renb  in  bem  (Sebetb.  SWifcbnatb  C?baftbtm  0.  3man. 
ßbat  Witt  ba$  Sigb.  gan3  fetjlt;  ebenfo  ift  R%  3aeob  ÜeOi  (  f.  baf.) 
dagegen,  weil  man  geneigt  fei,  biefe  (&UU.  für  wichtiger,  ai$  bie 
613  ©ebote  ju  galten.  DaS  2lbon  Olam,  bad  bloS  bie  tlttvibute 
(Lottes,  bte  2)?ef|ta$lebre  unb  bie  Sprofcibenj  enthalt,  fünbigt  fteb 
fotvobl  babureb,  alö  bureb  bte  ©tnfaebbeit  unb  ©ebonbeit  feinet 
&t$il,  <tH  oormaimoutbtfeb  an,  nüeroobl  bie  im  ©ebetbuebe  beS 

n"1?^  üorgebruefte  53erftcberung .  bat)  fc^en  3J.  ̂ ai  unb  S^erircr 
C^acn  unb  Suba  bft  *  ©b^fib  e^  al^  febr  probat  für  bte  6eligfeit 
empfoblfn  bätten,  niebt  fe$r  autb^ntifcb  f<^ctnt. 

)  @.  unten   ®.  622. 
)  @.  unten  6.  618.  Wim  ̂ alt  biefe  JRefponfen  für  untergefc^oben, 

»aö  noeb  babingef^eUt  bleiben  mut);  fooiel  ifl  ft(ber,  bat}  biefe  5 
(9>lo.  I5i)  9?.  Slf^er  au^  ber  ©eele  gefebrteben  ift.  ©ine  abirei* 
ti^eube  Utt  ($1  «Äi  ftnben  wir  In  bem  9f.  Sacob  iam,  bem  ©nfel 
9?afcbi^,  (geffr.  1170)  nacbßonjano  falfcblicb»  jugefebriebenen  &ep$ev 
ba  -  3rtf#a^  ba^  mir  eine  9?acbabmung  beS  ßbobotb  b«52ebabotb 

gu  fein  febeint,  unb  nacb  ̂ amburger'^  Qbit.  &.  X5e  3Joffi^  ge* 
fcbtfbti.  SSörterbucb  einen  ©era^ja  ̂ a  =3eöaitt,  aueb  Sll»^umt 
gen.  jum  ̂ 3erfaffer  bat.  ©ein  3*italter  ift  mir  unbefannt.  5ol* 
genbe  (fcteUe  finbet  fieb  bavin  Pforte  IV.  ̂ egel  6:  „3u  ben 
©eelenfräften  gebort  ber  (glaube,  beffen  man  ftcb  folgendermaßen 
bebienen  mut5:  3Wan  mu%  aufriebtig  glauben  an  bie  Qinfyeit  ®ot< 
te$,  fein  ̂ afein,  feine  ©ottlicbfeit,  «orweltlicbfeit,  5Sei^bcit,  SHacbt ; 
ferner:  an  bie  £ebre  unb  atte^  barin  ßntbaltene,  aueb  %LUe&,  iva$ 
gegen  bte  Vernunft  ift,  man  ftnbe  fein  93ebenfen  fcaran,  fonbern 
bcbvnfe  bie  Unjulanglicbfctt  ber  ̂ Sernnnft,  in  bte  SSabrbeit  einju* 
btingen ;  man  muß  glauben  an  bie  ̂ ropbeten  unb  ibre  ̂ Jropb^ 
gelungen;  an  bie  3Seifen  unb  alle  ibre  SSorte;  an  ba&  jüngfie  ©e* 
riebt,  feine  ??eebenfcbaft,  (Strafe  unb  8obn,  an  bie  SluferÄebung 
unb  ben  drlefer.  Man  barf  aber  niebt  glauben  an  bie  SÖei^eit 
ber  336feto;cbter,  ber  (Spieuräer,  an  ibre  $5ei^b^if  unb3rrtbümer.'* 

®ie  Cogtf  in  oiefem  "Diufter  jeugt  un$  Oon  beffen  Senfe««}. 
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1377  fd?n>ei'9t  bie  £iteraturgefd)id)te  über  ba6  6d)icffal  ber  ®U%. atö  folcber,  unb  wir  fontien  nur  au3  ber  2lrt,  wie  in  befaßtem 
3abre  9t  (ifyiöbai  &resfa$  au3  ̂ aragoffa  gegen  biefelben  ju 
polemiftreu  anfing  ,  fcfyließen ,  ba$  üe  wäfyrenb  tiefet  3^itraumö 
tf>re  anfängliche  23ebeutung  alö  (Sontpenbium  ber  wid)tigften 
©laubenöletjren  allmälig  »erloren ,  unb  immer  mebr  bie  Mw 
toxitdt  eines  wirflidjeii  ÄatecfciömuS  beim  33olfe  anjuneljmen 
trotten.  3)ai)er  cö  bem  QSerf.  be6  Cr  2(bonai ')  einfallen  femnte, 

fte  einer  eignen  fritifcfyen  21'bfyanblung  jn  unterwerfen,  inbent  er 
nic^t  in  grage  jiefyt,  ob  ba3  jüb.  ©efefc  wirflief)  folebe  Glaubend* 
artifel  anerfenne,  fonbern  blo$,  ob  eö  bie  t>ou  SRalm.  aufgeftett* 
ten  feien. 

2)er  Jtampf  um  bie  3uläfftgfeit  ber  ̂ bifofopfne  war  »er* 
ftummt,  fte  fyatte  nun  einmal,  man  mo.tte  wollen  ober  nief/t, 

feften  guß  gefaßt,  ja  ein  (Snfel  be$  mtyftifdjen  Dt'adnnanibeö,  £e»t b.  ©erfem  (geft.  1370)  war  felbft  ber  rütfftd)tslofefte  ̂ fyilofopl), 
unb  ftcf)  feines  3öiberfprud)3  mit  bem  SBolfäglaiiben  reebt  wot)t 
bewußt,  oljne  fiel;  bie  9ftüf)e  ju  geben,  \l)n  m  bemänteln  *).  2lber 

bie  Geologie  fyatte  je£t  ba6  Material,  ba$  fte  au6  ber  Sßfn'lofo* pbie  fyerübergenommeu  fjattc,  fefyou  ju  einem  gewiffen  ©rabe  ber 
^Jfftmilation  in  ftcfy  »erarbeitet,  unb  wenn  fte  tieft  je|t  befaf) ,  fo 
mufjte  fte  ftcr;  fonberbar  buntfeijeefig  berauSgepu{?t  erfd)einen.  @S 
begann  jefct  eine  neue  geriete,  bie  ber  ?lnwenbung  ber  fo  treuer 
erfodjteuen  2Öiberfprüd)e  auf  ein  brangfaloolfeS  geben.  3)er  fteg* 
reiche  6d)olaftieiömu$  batte  in  ber  Fatfyolifcben  föirdje  uoeb  buiu 
tere  Schöpfungen  $u  £age  gefordert,  nod>  febreienbere  SÖiber* 
fprücfce  vereinigt,  unb  nad)bem  t)ie  *ßro»ence  gehörig  entfefcert 
war/  war  e$  ein  wahrer  gunb  für  bie  allein  feligmart;enbe  33e* 
berbe,  baß  e3  in  Spanien  nod?  Mauren  unb  in  ber  ganjen 
SBelt  nod)  3»ben  gab.  2>ie  breieinige  9)cTt£e  fodjt  niebt  mef)r 
mit  weltlichen  Sölblingcn,  ifjre  2öaffe  war  niebt  meljr  ba$  ̂ reu$, 

t>a$  in  ein  Sei/wert  julief;  j'te  fyatte  ein  fyeiligeS  .jpeer,  unb  ber ^ßräbteantenorben  foef>t  mit  ber  $ugefpi£ten  £ogif  beö  ̂ etntö  £om* 
barbuö.  £er  fyriftlidje  SlrifteteleS  itant  jei}t  bem  jübifdjen  s^ri* 
ftoteleS  gegenüber,  bie  £onfur  lieferte  bem  rotljgejeid)neten  alten 
3acob  Scblacbten;  aber  bie  Sonfur  fyatte  ben  <5d;eiterl)aufen  u. 
ten  ̂ bbel  ju  it)rev  Dceferoe,  unb  ber  arme  jaeob  ̂ atte  nirttS 
alö  ben  alten  SSanberftab,  mit  bem  er  einft  fd)ou  ben  3abof 
überfe^ritten  fyatte.  2)ie  jüb.  Literatur,  bie  unter  bem  maurifd/en 
6cepter  einen  fo  blüt^enreic^en ,  orangenbuftigeu,  oieloerfprecben^ 
benetrmm  getrieben  ̂ atte,  mußte  jefct  fyödjft  unerquirflie^egrüd1^ 
tragen.    <^ie  wirb  jefct  au^fe^ließltd)  iiafy  5lußen  polemifd),  wenn 

>)  S.  tarub«  unten  @.  633  ff.  unb  DicU  ecOrf.^c  fc^  (v^i^bat  in 
K'n  Jtnmcrfungen  fcnrc^gangig  mitgct^ctlt ,  tvo  i(t  U$c$  3?«a£ 
5tl&o^  Ue&eretnfltmmuiu3  mit  cter  ?(brre;rf>uHg  vun  t^m  na^a^ njiefcn  fyabc. 

a)  &füc&4mctt>  St^cuai  I.  ih 
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fte  nid)t  talmubifd)  iter  Fabbaliftifcb  ift,  unb  bietet  einen  fmfteru 
fdjolaftifcben  ftüb-Utf  bar,  Sie  nu.fjte  bal;er  ftrenger  auf  ihre 
tel-Sf.  su  galten  anfangen.  £er  icibl.Ü)Jcff.  aitf  bem  £aufe  £a* 
ttib'6 ,  ber  bent  3ubcntl).  fo  wenig  bei  feinem  gehalten  nüfcte, 
I)ätte  il)m  aber  and)  nickte  genügt,  n  enn  eä  ibn  aufgegeben  Italic, 

.  benu  in  9iom  brauste  man  Stcfcer.  $om  ober  ber  dfyrgeij  ift 
immer  nur  groß  gewefeu,  fo  lange  esgeinbe  l>atte ;  unb  baö  3u* 
benannt  tjat  Don  allen  Seiten  immer  nur  aufgenommen ,  nie 
aufgegeben.  Q$$>  liegt  in  ber  gefühlvollen  9iarur  beö  3ubeu,  feine 
fcfjwäcbften  ̂ inbir  immer  am  $artiid)ftcu  511  lieben ;  unb  fo  er* 
ging  cö  beut  SJcefftaS. 

2Ubo  ging  »on  bem  richtigen  ̂ cwufnfcin  auö ,  wie  geföl;r- 
lid)  cö  fowofyl  für  bie  Birtegrttät  beö  jüb.  ©Iaubcnö  an  fiel?,  al3 
and)  für  bie  Örfyaltung  bc3  3ubentl)um£  in  feinen  3nbioibucn 
werben  müjne,  weint  fo  viele  Xogmen  burd)  ibre  blope  33ejweif* 
lung  einen  austritt  and  ber  @l«uben3gemeinfd;aft  ftatuiren  burf- 
icn.  £a3  3ubentf)um  befinbet  ftd)  in  einem  gan$  anberu  %aU, 
alö  anbre  ̂ Religionen  unb  ift  auf  ganj  anbre  Mittel  feiner  (*r* 
Haltung  von  ber  9iatur  angewiefen.  ($3  berubt  niebt,  wie  tie- 
anbern,  auf  bau  SöcFcnntnifj,  fonbern  auf  ber  drFenntnip, 
and)  ntcr>t  auf  ber  Slueülutng  religiöfer  £anblungen,  fonbern  auf 
bereu  sMueübung  na  et)  ber  QitU nntnif.  £>er  3ube  wirb 
Weber  burd)  ©eburt,  nod)  burd)  23efd:ncitung  einer  gewiffeu  Se* 
ligFeit  tl)eill)aftig ,  wte  ber  dlnift  burd)  bie  Saufe  ober  burd)  taö 

S3cfcnntnijj  beö  (9laubenö  an'3efu3*  2£enn  ber  3ube  nod)  fo viele  ($M*$(.  bcFennt,  fo  lange  er  bereit  2ßaf)d)eit  nidt  e  r- 
Fennt,  wenn  er  nod)  fo  viele  religiöfe  33orfcr)riftcn  übt,  fo 
lange  er  fte  nid;t  alö  erfannte,  bewußte  übt,  fo  ift  er  im 
©runbe  2lUc3 ,  nur  Fein  3ube.  &)\e  Fünftige  ScligFeit  ober  Un~ 
feligFeit  Fommt  babet  gar  niebt  in  SBctracbt,  nur  taS  bieffeitige 
bewufH  fittlicfye  Sieben,  unb  pirfVn  ift  feine  Wntyabe.  Xie  ®U$L 
fmb  bemnad)  bleö  He  )mnmaxi\d)e  ̂ n\ainmcn\a]\vinQ  ber  wichtig- 

sten drfenntniffe ,  bie  er  ftd)  ju  ̂erinnerlichen  I;at,  unb  Wenn  er 
tiefe  begriffen  I)at  unb  barnad)  feine  |)anblungen  einrichtet,  fo 
ift  er  Wa|rl;aft  ein  3ube,  im  entgegengefe^ten  galle  ift  er  l;öd)- 
ftenö  ein  Ganbibat  für  ba£  3utentfcum.  *Bon  3ebcm,  ber  nod) 
nidt  gu  biefer  Stufe  gelangt  \}t,  Fönnen  wir  I)öd)ftenS  fagen :  er 
ift  nod)  Fein  3  u  b  e ;  uid?t  aber :  er  I;  a  t  aufgehört, 
3  übe  ju  fein.  £a6  3ubcntfnim  felbft  ift  nun  awar  ba$ 

n; d  fte  3nftitut  $u  bu-fer  ($r$iel)uug ,  §ur  3?elel;nmg  in  tiefen 
2j  alrbiiten  unb  (Menntniffcn ,  eö  l)at  aber  Fein  dled)t  bie  ®e* 
mütber  unb  ©ewiffett  ju  ecntrolliren,  fonbern  nur  bau,  fte  §u  t»e* 
ielren  unb  attftuFlaren  über  ben  redten  5Öeg;  lie  Kontrolle  ift 
Setem  felbft  übcrlaffcn.  „Sltleö  ftel)t  in  bcS  .f)tmmelö  tDtacbt, 
rufer  *bie  ©otteefurdu  \"  Xafyex  fonnen  alle  nid)t  alö  3uben 
C^ibcvenc  burd)  baö  ßinbringm  in  ben  ©tift  ber  £ef)re  berfelben 
ScligFeit  tt>ciU;aft  wetben,  unb  ein  anö  ̂ tutfe^anbe  (Sqeugter, 

lev  bod)  teut  3ubeutl)um  ein  fo  mfyajjteS  Sl'efeu  ift,  Faun  burd) 



— (  XXXtX.  )— 

feine  (Srfenntnip  fyöfyer  fielen,  al6  ber  £)ol;ettricfter.  —  Dagegen 
mujj  ba$  Su^cntt).  befto  ftrenger  auf  feine  ©runbfäfte  galten  it. 
bie  wahren  befto  forgfäfttger  von  ben  fallen,  bie  widrigen  befto 
gewiffenfyafter  von  ben  $ufäUtgeri ,  bie  bie  $eit  unb  ihre  SBedjfel 

bei  it)m  eingeführt,  gefdn'eben  fyatte.t.  3e  mefyr  folget  ®l*j8L bafyer  bent  noefy  Ungemeinen  vorgelegt  werben,  u.  je  mittelbarer, 
je  fdjwieriger  ber  SSeg  ju  ifyrem  begreifen  ift,  b.  I),  je  abftrufer 
«.  abftracter  fte  an  fid)  ftnb,  befto  mefyr  wirb  bent  ju  33ttDenben 
bie  ©elangung  $u  bem  3iefe  erfd)wert,  befto  er)er  wirb  er  geneigt, 
bie  (Erlangung  feinet  Siekö  für  eine  Unmögücr/feit  §u  bauen,,  er 
wirb  baran  verzweifeln ,  er  wirb  ftd)  abwenben.  3ft  aber  bie 
9J?iffton  beö  3ubenttntm3  bie  23etet)rung  unb  2(uffiäntng  über  ba$ 
^erfyältnij*  beö  9Jteriftyett  ju  feinem  ©djöpf.r,  ju  feinen  Sttitge* 

fer/övfen  unb  31t  ftd)  felbft,  fo  liegt  eö  aud)  in  bie;"er  Sftiffion,  ju jeber  3c't  bie  ridjttgfte  u.  geeiguetfte  9J?ctr)obe  51t  biefem  Smde 
ftd)  anzueignen.  SinD  bafyer  alte  ®14(.,  W  9ft.  aufge;Mt,  nod) 
fo  wafyr  —  \va$  von  ben  2  legten  gerabeju  geläugnet  werben 

muß  — ,  "fa  muffen  fte  bem  51t  23elel)renben  boer)  in  einer  gefyö* 
rigen  «Stufenfolge  nad)  (Sinfacbfyeit,  2}erftanblid)fett  u.  2öid)tigfeit 
vorgelegt  werben.  Unb  biefeS  t)at  $lbo  bejwecft.  3m  ®runbe 

tt)at  er'  weiter  nid)t$,  al<3  in  ben  ©141.  be3  9ft.  it)re  lieber-  unb 
Unterorbnung  nadjjuroeifen.  Daburd)  famen  nun  von  felbft  3 
^Srtnctpten  ')  atö  bie  alter  göttl.  Religionen  überhaupt  obenan  $u 
ftefreu,  bie  übrigen  tfyeilö  M  Jolgefä^e,  tfyeilS  aß  blofk  ÖoHöi 
trabitionen  ftd)  unter  bie  oberften  reiljenb,  fo  gut  a(3  ed  eben  ge* 
fyen  wollte.  Daran  fnüvfte  ftd)  bann  gan$  natürlich  bie  Untere 
fudnutg  über  ben  begriff  von  ben  ($igenfd)aften  ©otteS,  von  fei* 
nein  $orl)erwiffen,  feinem  halten,  vom  ®ebet,  von  ben  Zeremo- 

nien,  ber  SBujje,  2Öitfeu$freil)eit  u.  f.  w. ,  wovon  viele  eben  fo 
notfywenbige  23eftanbtt)eile  te$  jüb.  DicligionobcgriffS  au3ntad)en, 
als  bie  von  Wl.  naml)aft  gemalten.,  wie  er  felbft  fte  aud)  in 
feinem  Sftoreb  u.  3ab  gelegentlich  hervorhebt.  (§ute3  nur  fyat 
2(lbo ,  wie  alle  übrige  jüb.  ?)ieligionöpt)i(of>vl)en  nad)  ihm  bis 
§u  9JknbelefoI)n  überfel>en ,  ober  vielmehr  in  dinein  fünfte  Ijat 
er  ftd)  von  ber  rabbinifdjen  Sfuffaffung  nid)t  toSmacr/en    fonnen, 

1 )  6$  tft  bemerkenswert^) ,  bau  biefe  3  $priuct£ten ,  bie  ben  Sttfro  fo 
fruc^tbav  juv  it>trftid>en  Slufflarung  ausgebeutet  ivorben,  grabe 
tton  beut  fetnbfetigftcn  23er"ampfcr  ber  bamättgen  WfofopOte  unb be^  3)(iiint.  alö  Clnttbct ,  fo  öiet  wn^  befattnt ,  jwerfl  aufgcflettt 
ivurten.  ?fuc^  ift  c^  tcmerfenönjertO  ,  bau  fpater  (1624)  ̂ er&ert 
t>en  ©^erbürt»,  ben^ert^oü  irrig  ctls  Reiften  noc|  vor^o(>(>t^  unb 
@i>inoja  rechnet,  auf  911113  anbrem  25cge  u.  tt>a§rfc&ein(idj  o^ue 

SXtbo'^  ̂ ßue^  ju  Hernien,  ju  benfelben  ©tunbfä^en  aßfer  «Keligio^ uen  geleitet  worden  ift.  ©.  fein  ?Gerf  De  Veritnte  ^.iri»  162-1. 
1656  u.  efter.  p.  263-285.  23ei  Sennemann,  ©efd).  b.  ̂ ^i(cf. 
55.  10.  @.  J36  it.  137.  ??ur  bie  beugten  ift  »a^v  tmD  gut,  fagt 
<icrfcert,  bie  biefe  aKgem.  it.  »efentl.  fJeltgionsartifel  rein  unb 
lauter  enthält  u.  bereu  33efeubere£  ,  in  fe^ren  unb  ©eremchien 
^injugefommeue^  mit  biefen  ©runbartifetn  u^ercinftimmt.  3?g{. 
Sffarim  1.  14. 
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baf?  cv  ta6  Srnfcttd,  bie  fimftige  Sefigfrit  beftänbig  alö  Kefuftat 
beö  ©laubenS  f)inftcirte ,  it.  mit   ber  £äugmng  aud)  nur  Ömteä 
anerFannten  6a$e3  Oaö  Sitfrwibuum  aufhören  lief*,  3»be  311  fein, 
ftatt  umgeFefyrt  511  fägen,  Da§,  fo  lange  cä  il)n  nicfot  gehörig  er* 
Fannt  fyabe,  e$  nocfy  nicfyt  angefangen  fyabe  3irt>e  jn  fein ,  ob.  e3 
biö  batnn  nur  bem  tarnen   nad)   war.     dagegen  i)at   er  bem 
©lattben  an  .bie  ̂ ropfyetie  Sftoftö,   an  bie  Unabänbcritd)Feit  be£ 
(Skfefjeö  u.  f.  W.  einen  feeunbären  Rang  angewiefen,  u.  ben  Sftef* 
ftaS,   bie  2(uferftef)ung ,  bie  €d?ö>fung  auö  bem  Rid)t3  u.  f.  w. 
tl)re6  (SfyaraFterS   aU  Kriterien   be$  3u^n  ober  S^ic^tiuben  gan$ 
entFleibet.  —  Wlan  Faun  ni&t  jagen ,   ba$  mit   21lbo  eine   neue 
(5pod)e  in  ber  jüb.  Religionspl)ilofopl)ie  eingetreten  fei.   3m  @e* 
gentfyeif  bietet  ftd)  bie  auffaOenbe  <§rfd)einung,  bafj  man  el;er  im 
RücFfcr)ritt  begriffen  war,  unb  baf*  er  in  feiner  ©eifteefvfyäre  ̂ iem* 
IicT)  ifolirt  baftanb,   Wenn   auci)   im  £eben  felbft  feine  2(nftcbten 
nid)t  praFtifcb/e  2?ebeutung  genug  Ratten,  um  il)n  ftarF  benorm* 
fyeben.    £er  RücFfd)ritt  war  aber  jwiefacber  3Irt :  erflenö,  inb.m 
man  anfing   bie  *pf)ilofopl)ie ,   bie  bk%r  ber  Geologie  ̂ ieiulid) 
ba$  @Meictgewicr)t  gehalten  fyatte,   wieber   jur  blojjcn  5)?agb  fcc 
Religion  l)erabjubrucFen ,   unb  zweitens,  inbein  man  ttiellettft  31t 
Feiner  3?ü  leichtfertiger   baö  3ubentfjtmt    mit  bem  (Sfyriftentfyum 
vertaufd)te,  alö  eben  bamalS.   Söäbrenb  unter  ben  bitterfteu  ©eg* 
nern   fceS   3"bentf)um3   tie    getauften   jüb.    (Meierten  ftcf>   am 
fdmeibenbften  r)ert>ortr)aten ,  biente  bieS,  wie  immer,  al3  (Eignaf 
au   reaetionären    53eftrcbungen  innerhalb    ber   (Smiagoge   felbjt; 
inbejj  e3  blo6  ein  2?ewei3  ift,     wie   siel   ein  (Glaube  sott  ber 

*pl)ilofopI)ie  311  furchten  fyabe,   ber  ftd)  oon  feiner  urfarünglidKit 
Reinheit  unb  9£al)rf)aftigFeit  entfernt  11.  parabore,    äweifelötfotfe 
(Säfee  jtt  feinen  (Stufen  nimmt,  befouberö  wenn  man  bei  anbrett 
Religionen  biefelben  ̂ Saraboren   auf  bie  (2pii?e  getrieben  u.  00m 
ftegreid)ften  Erfolg  begleitet  wieberftnbet,  n.  eine  Religion  ber 

reinen  s#  1)  i  I  0  f  0  p  F)  ie  nidjt  g  eb  ulb  et  wirb.    "Xie  $)cu* ebelei    ber  trittmpfyirenben  £ircbe  it.  bie  ?lrrogan$  be$  9iid)tjübi* 

fcfcen,    baS   ftd)   m'4  3ubentf).  eingefcjwärjt  u.  c3  beinahe  i>er- 
brängt  fyat,   b/aben  biefem  immer  bie  meiften  9Jiitglieber  abfpän^ 
ftig  gemaebt.    SÖafyrenb,  wenn  bette  Religionen  auf  ibr  w»ibre^ 
<8ein  jurücFgingen  u.  ofyne  tie  3:^eologen  unb  befonberö  bie  üßrfe* 
fter  ftdb  \?erFlären  wollten,  fte  längft  jtt  einer  u.  berfelben  gewor^ 
ben  wären.  —  Racbbem  nod)  ̂ ?or  51.  Dt  6  i  m.  h.  3  e  m  a  c^  X  u  r a  n 
(f  1444)  einer  ber  bei  ber  Verfolgung  (1391 )  (Sntflobenen,  u.  bann 
6d)ul()aupt  gu  Algier,  in  einem  fe^r  gelehrten  SBerFe,  $Ra$en 

?(botl),  ')  9ftaim.  ©1^31.  nad)  t^rem  triiogifdien  (Softem  in  3 
5(bfc^n.  tief  ju  begrünben  rerfttebt  fyatte,  begann  um  1430  einen 

neuen   $ampf  gegen   bie  £el;rfä&e  9)?aim.,  (5.  gka'3  u.  ©erfo^ 

*)  ßvfte  5Tu^.  ̂ ortto  17S5.  in.  f.  burc^  Mv.  SoHrtmi  h'i  Mv.  %f. 
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nibe3  Di  Sdjemtob  b.  Sofepl;,1)  in  feinem  Ghiutnott) 
(gerrara  1556.  4.).  ©egen  feine  garten  angriffe  fdjrfeb  (um 
1495)  9Ä.  «laöfar  ein  DL  ©.  $1.  9cr.  117  $ur  »erf^Hbigunfr 

ecfremtob'S  Sofyn,  3of.  (geb.  1420)  fcfcrieb  £f)'ebob  6  lobint, über  ©efe$  u.  $l)ilof.  commentirte  ben  berühmten  23rief  Pnfot 

Duran's»)  (Epist.-Impourpet  f.  oben 'S.  XI.  $fttm.  1)  an  SSon.et 
b.  ©oren ,  ben  5tyoftaten,  itberfe$te  145  t  ben  Sraetat  über  bie 

®U%.  be6  (SfyiSbai  tfredfa*  in'ö  £ebr.  (6.  unten  6.  610). 
®an$  im  d)Üiaftifd)en  (Seifte  mar  ̂ egert  1400  baö  eädjatologifcfye 

SÖerfctyen  W>tat\)  Otof^el  t>.  3<tc.  9}}afl;ir J) ,  einem  Schüler  be$ 
3uba  h.  2lfd?er  »erfaßt  werben  (3ud).  163  b).  Di.  (Sfyajim  <$ci* 
lipapa'3  3a,a,eretr)  l>a*(&eula  ((Smef -DW)aim)  wirb  froh  Sllbo 
eitirt  (  3?f.  IV.  42);  ebenfo  91.  2tyron  toita'3  Siuferftefyung^ 

ler>re  (93trfl)aty  tya'Sebanaj  f.  3ff.  IV.  30)  4).  "3)aüib  SBinal 
i\  ̂olebo  (b(u()te  1467.)  9)cirf)tam  le^Daoib  ffytiß  über  Die  13  ©141. 

Um  bie  ich  ber  Vertreib,  au6  Spanien  fd)rieben  $bra()am 
OM>acje  Xerefl)  dnuma);  3f.  §(brabanel  (über  ©1*31.  SRofö 
2lmaua,  bie  $orrebe  ju  3ef.  9cad)latl)  Slbotfy) ;  jf.  Urania  ($U* 
batl)  3i^d)af,  (iomrn.  jum  $entat.  u.  b.  5  SftegiHotl));  2lbr. 
Sckittum  b.  3f.  (9tovefy  Scr)alom);  3<*c.  b.  (§^abib  (@n  3a* 
£otf  worin  mehrere  Slbfyanbt.  über  ©laubenölefyren);  (£lia  bei 
Sftebigo  (1491  23ecbinat  fya^Datf)),  oertfyeib.  ÜKaim. ;  $at>ib  li 
Simra  (DL  ©.  Ä.  I.  341  gegen  alle  ©l*  jebeS  ©ebot  ift  an 

(3\^l).  Um  tad  erfte  Viertel  beS  16.  Safyrl).'  muß  «Keffer 
Dam'D  b.  Qeon  (Sefyuba )  sD£anruanu£  geblüht  fyaben,  beffen 
Zd)iüa  k  f.  Xaöib  fein  Cmfel  Pityron  1577  ju  (Sonftant.  et>kte. ') 

')  Tiefer  ift  toobt  ibentifcb  mit  beut  ecb>mtob  b,  @<$emtob  be$3acuto 
Guc$.  131  a)  ©.  oben  @.  1.  &nm.  i,  9Son  i$m  fott  tn  ber  >  ibl. 
Paris  eine  ßontrofcerfc  mit  Piedro  della  Lima  (unfer  ̂ eter  de 
Lima,  Benedict  Xlll  V  unt  tvotl  bie  SRiefencontrOterfe?  )  in  3*r* 
ragomen  *0i6.  eriftiren;  auc^  bei  «da^far  ^ei§t  er  @c^emt.  b. 
£<$emt.  K.  &.  «.  117,  wa$  mir  entfc^etöenb  fc^emt. 

* )  iVvif.  ®.  foß  nat^  $)e  6afiro  (p.  231)  ber  Umnannte  fein  ,  ber 
mit  QSeron^mo  am  11.  ©ebr.  u.  i.  ÜTkär3  biö^utirte. 

*)  tiefer  Üfiafbir  ift  aUer  ̂ ^irofo^^ie,  befonber^  beut  Wrift.  ab^Olb, 
bem  er  gerne  #iebe  $ibt\  bte^  befunbet  feine  ©cfeule. 

4)  Sßann  ber  33erf.  te^  *3Kif^tal>  $a*<Ze$ia,  Suba  ßab^ai  cb.  3ebebai 
(ü.  ̂ artot.  ii»  ̂ Jocfocf  in  Porta  iVlosis  Miseel).  VI.  immer  8dba> 
rab,  &.  Sßotf,  b.  It.  III.  gar  ßac^ara  gen.),  ebenfo  6iiin.  b.  3of. 

^?bobcn  «erjf.  ü.  9lev  »JOiijwa,  (17  %afc^otb  wber  tu  13  ®t  s  Sl-J 
al*  1  2^.  ».  3Hiuc^atb  £J>o$en,  geblüht  ̂ aben,  ij^  mir  uitbefannt. 

*)  @.  baff.  79  a.  De  Rossi,  Di/,  stör,  nennt  nnr  ba^  obige  Serf 
&.  i(jm,  wäbreitb  ̂ on  feinem  ßnfel  noct  öiele  genannt  n>eioen; 
©epber  2)raf($tot^  5«  ben  ̂ arfc^iotO,  SWagen  2)aöib,  60mm.  3um 
2«.  m„  «bir  Sacob,  ».enorat^  bJ;3^bab,  @ob  ba -- ®emut,  <3cbe; 
bat)  ba-'9iafcbim  *rf<*t-  *>oeti[<$),  *>teie  ®ebi$te.  6.  ®^tfi  Sac&ta 
bei  ̂ e  3?.,  »0  bie  falfae  Meinung  ber  jub.  ©tbtiogr.  über  ben 

«erf.-be«  Xecbipa  le^a^ib  wiberlegt  ir-irb.  6^  finben  fieb  aber 
Viele  ©tofen  -V.  ®eb-  ».  3ofb;  b.  gaebia  in  ben  2ert  gebrueft. 

F 



®ö  ijj  ein  umfaffenbeS  tfyeol.  Sföerf  nadj  2lrt  btrd  .3ftartm,  gegen 
teu  it.  9t  (Sfytebai  eS  Äamf.  $u  »ertfyeiDigen  fucfyt.  (6.  über 
He  34t  fe#  i$t*C  I.  13  p,  8  b.  ff.)  3m  Anfang  bes  17. 

3al;rr)..  erfdn'en  •  in  gorm  eineö  $atecfyi6imi6  für  fintier  ba$  fo 
oft  in'S  Deutfcfye  unb  Sat.  überf^te  unD  bei  ben  (Sfyrfften  fo  be* 
liebte  Sefacf)  £ob  ö.  2(br.  b.  (5l)anaja  3agl)el  au3  SJJonfelci,  ber 
fpäter  af$  Sfpoftat  23ibliotr;ecar  $u  Slncona  war  (  Carpzov 
Intr.  in  Theol.  Jud.  p.  45)  unb  (Samillo  3agl)el  l)ie-jj.  Von 
9Jcenaffe  b.  3Srael  erfdjienen  mehrere  (Schriften ,  befonberS  in 

eScfyatofog,  33e$icbung  im  Saufe  be6  17.  3aWunbert$. ')  Mt 
tiefe  2Öerfe  unb  noer)  snele  anbre  brauten  fein  neues  £eben  in 
tiefe  Literatur.  Die  fpanifd)en  3uben  Ratten  $war  bei  ifjrer  Ver- 

treibung, wie  bie  ©rieben  (1453)  ifyre  2Biffenfd)aft  in  alle  £anbe 
angetragen ,  allein  fte  waren  $u  abgefcfjloffen  oon  bem  biSfyerU 
gen  ©eifte  ber  fran$.  unb  beutfdben,  unb  nun  audj  ber  flat>ifcf>en. 
3uben.  Sind)  lag  bie  (Scf/olaftif  bamalS  in  ben  legten  3ügen ; 
ba$  ptolemäifc&e,  ariftotelifdje  unb  römifdje  ©Dftem  erlitten  gleich 
empfmblidje  6töjje  burdj  (SoperuifuS,  ̂ etruS  SftamuS  u,  Martin 

Sutfycr;  balb  wupte  man  nicut  mefyr ,  woran  man  war.'  Die »Ott  allem  SJcitwirfen  au3gefd)loffenen  3uben,  ofynefyin  ben  $I)i* 
lofopfyen  abfyolb ,  verlegten  ftd)  befto  eifriger  auf  Salmub  unb 
^abbala.  Stile  2Biffenfd)aftlid)Feit  erftarb  unb  bie  jübiföe  2Cuf* 

flärmtg  fanf  um  ein  3<-il)rtaufenb  §urücf.  6elbft  6pino$a'ä 
$l)tlofop^ie  hnnte  bie  ägtyptifcfye  ginfternijj  nicr^t  aufhellen.  (§3 
\x>av  wieber  eine  dpocfye  bcö  StillftanbS  eingetreten  ,  wie  naefy 
£tbfa[jung  beS  £almub3,  aber  bie  ̂ f)ilofopl)ie  fjatte  nietet,  Wie 
biefer ,  eine  un^erftörbare  geftigfeit  erlangt  j  biefe  liegt  nicfyt  in 
ttjrer  9catur,  &ud)  unter  ben  ̂ araern  war  man  jum  2lbfd?lujä 
gefommen.  Styron  H  3ofepl),  Verf.  be$  Sftibcfyar  (1294)  war 
fd)on  son  ber  alten  mufyam. .Lanier  abgewichen;  OTron  b,  @lia, 
Verf.  be$  @,$  (Sfyajim  (1346)  fud)te  bie  metapl)t)ftfc^en  «Seiten  be$ 

(Glaubens  gan$  in  Wlaim,'  2öeife  ju  begrünben.  (Slia  23efd)i$i, 
Verf.  be3  Slberetf)  (Sita  (1490)  unb  Siakb  5lfenbopoto  Ratten 
ftcf>  ausgezeichnet,  m\  il)nen  an  würbe  aud)  im  £aräiSmuS  nur 
in  bie  Sreifce  gearbeitet.  Ü)er  ̂ aräiSmuö  war  ein  ftel)engebliebener 
gortfe^ritt,  in  feinem  $rincip  üerfel)lt,  für  bie  Popularität  nic^t 
geeignet,  fonnte  er  nie  jur  eigentlichen  (Sntwidelung  gelangen« 
weil  eS  9cic^)tS  in  il)m  $u  entwicfeln  gibt. 

Die  alte  ̂ t)ilofopl)ie  lag  im  ©rabe,  unb  ba$  3ubent^uml 
ba$  ftd)  von  feiner  Ökwofynl) et t  loasureiffen  beeilt,  glaubte,  fte 
nod)  31t  befi^en;  .eS  t)erel)rte  fte  als  9)htmie.  Der  (Sarteftani6* 
niuö,  ©pino^iömuS ,  bie  leibni^tfd)e  ?J?onabenlel)re  unb  prdftabu 
lirte  Harmonie  Ratten  in  ihm  Feine  Stympatfyien  §u  erweefen  ge^ 
wuft  dr ft  in  ber  SBolff'fc^en  ̂ l)ilofop^ie  fonnte  wieber  ber 
5lnfnüpfung0punft  ju   einer   neuen .  ©eftaltnng   beS  3ubent^umö 

»)  Dp  Rcsurrcrtione.     De  Crcatiouc.       De  termino  Vitac.  Kisch- 
math  C  liajini  ecti 
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ftcb  ftaben.  ̂ enbelSfofyn'S  SD^orgenftunben,  feilt  Serufalem,  wo 
er  bie  Offenbarung  für  bie  ewigen  2öaf)ri)eiten  aufgibt  unb  fie 
nur  für  baS  ftaatlidje  3ubentl)um  crtftirenb  crflärt ,  mel)r  aber 
nodj  fein  perfönli^er  (Sinflujj  tonnten  eine  geiftige  2luferftel)ung 
beS  3ubentl)um3  bewirFen.  Ofyne  fid)  auf  bie  einzelnen  3)ogmen 
näfyer  einjulaffen,  fyracl)  9JR.  bloS  feine  ratumaltftifd)e  Sluffaffung 
beS  SenfeitS  aus  unb  läugnete  bie  (SwigFeit  ber  göttlid)en  6trafe 
als  nidjt  mit  ber  9?atur  (Lottes  fyarmonirenb.  3)ieS  war  fd)on 
ein  weiter  ©dritt,  aber  fein  Offenbarungsbegriff  war  bod)  nocfy 
ein  6d)ritt  weiter.  2)enn  ber  ($eDanFe  lief*  ftd)  babei  unmög* 
lid)  jurüdweifen :  wenn  für  bie  ewigen  i.  e,  metapfytyftfc^en 
2Bafyrl)etten  Fein  <3ott  oom  Jpimmel  $u  Fommen  brauet,  um  fo 

i)iel  weniger  für  eine  ̂ taatSeinridrtung,  bie  nicfyt  einmal  lebens- 
fähig war.  ©tarfe  3udungen  befielen  beu  polmfdjm  SalmubiS* 

muS  in  ■Deutfcfylanb ,  wo  t)k  in  Spanien  getöbtete  SBiffenföaft* 
licfyFeit  ber  3uben  wieber  erwachen  feilte,  &ber  biefe  Endungen 

fträubten  ftd)  md)t  gegen  äftenbelSfofyn'S  $l)ilofopf)ie  —  man 
Fannte  fte  niebt  einmal  —  fontern  gegen  beffen  iDeutfdj.  Geine 
fyod)beutfd)e  23ibetüberfe£ung  wiDerftrebte  bem  richtigen  polnifd)en 
3nftinet  als  fyöcfyft  gefäfjrltd?  für  fein  £ellbunFel.  2)a$u  gefeilte 

ftd)  nod)  ber  leiste,  in'S  Qebcn  bringenbe  (Snc^FlopäbiSmuS  mit 
feinem  unartigen  Spotte  als  ßeitgenoffe,  unb  bie  unfd)ulbige  tyfy* 

lofopfyie  9ft'S  würbe  als  ̂ ottärianiSmuS  oerfcfyrien!  Ofyne  bie 
Resolution  wäre  fte  .oietfeidjt  oerfd)olten.  (Erft  bie  oaterlänbifdje 

Sßiebergeburt  ber  3Sraeltteu  in  '£)eutfcfylanb  Fonnte  biefe  fanfte 
£el)re  jum  @ebeil)en  bringen.  316er  je$t  regte  eS  ftcfy  unb  wim- 

melte eS  balb,  wie  an  einem  neuen  ScfyöpfungStage,  allenthalben 

von  Ueberjeijungen,  jüb.  u.  beutfe^en  9WigionSbüci)ern  !)  u.  alle 
3weige  ber  2öiffenfd;aft  umfaßte  balb  wieber  ber  jüb.  <$djh 

3ol)lfon  für  bie  praFü'fcfye  Verbreitung  ber  9^enbelSfol)n'fd)en 
£el)re  in  Fated)etifcfyer  gorm,  3oft  für  bie  allgem.  jüb.  @efd)id)te 
unb  3un$  für  t)ie  jüb.  ̂ Bibliographie  unb  SBiograpfyie,  @rei$enaci) 
für  bie  Slufloderung  beS  mumtftrten  talmub.  ̂ rincipS,  coneurrir- 
ten,  um  baS  SuDentfyum  wieber  ju  ©fyren  ju  bringen.  9lber  erft 
in  neüfter  3eit  erwad)te  baS  SBebürfniß,  eS  wieber  pl)ilofopbifd) 
$u  begrünben.  <Bteini)e\m  in  feiner  Offenbarung  (1835)  trat 
£uerft  gegen  bie  9ftenbelSfol)n'fdje  33ernünftigFeit  in  ber  Offenbar 
rung  auf.  (Er  beweift  bie  Offenbarung  ni$t,  fonbem  beftnirt  fte 
bloS,  um)  $war  fo  fd)arf  unb  richtig,  baji  fte  mit  ber  ©ottfyeü 
fetbft  jufammenfäKt  unb  man  am  (tnbe  ju  ber  ßinftc^t  gelangt, 
baji  fte  uoefy  nie  mirnic^  ftattfanb.  2ßie  6tcin!)eim  bie  <Sd)ö- 
pfung  aus  bem  ̂ id)tS  als  6d)ibo!ctl)  ber  Offenbarung  aufftel* 
leu  Fann,  ift  ganj  unbegreiflich  ,  eS  müjite  beim  nod)  eine  anbre 

J)  Sa6  cxfte  beutföe  Ziel,  53.  ift  <>en  fetn  £m\  %x\\i$  1809.  Srre 
tc§  ntc&f,  fo  n>ar  SoOlfetfo  SUumf  3cfop^  f^ten  IS  10  urfyruiij]* 

(ic^  fraujef.  üon  tiefem  ̂ erfa^t,    öH'v  iiic^t   im  2-vucf  v4 r f fy ieacxi. 



— (  XXXXiV.  )— • 

Offenbarung  geben  als  bte  befannte;  imjubentfyum  tft  bie<Scf)6 
pfimg  aus  Dem  9?id)t$  nie  abfolut  anerfanut  gewefen.  £ie  ?)ie: 
ligion  bcS  (Seifte*  i>.  gormftecfyer  (1841)  flicht  ba3  3ubentljutt 

j>fyüofo:pI){fcI)  (naef;  ̂ itfebranb'fcfien'  £iftinct;onen)  in  feiner  @e fd)id)ie  &tt  cegrünben.  2)ic3  war  bi6  bahnt  ein  Xeftberatum 
feaS  mit  biefem  23erfud)e  nod)  nid)t  erfüllt  tft.  2)ie  2öuube 
werben  ganj  ignorirt  ober  rationalifiifd)  erflärt,  mit  ber  (Sdjö« 

)>fimg  bleibt  e$  bei  ber  fant'ftben  Antinomie,  ̂ otbwenbigfett, 
!9?öglicr)feit,  Seftimmuug,  Söillenefrei ()eit,  werben  in  ifyrem  2ßi- 
berfprud)e  nitfjt  gelöft  j  bte  poftttoe  Offenbarung  r>erfc§winbet. 
3)ie  Vergeltung  wirb,  al6  unorganifd)  für  ben  begriff  ber  3beal= 
reltgion,  $urütfgewiefen.  3)aS  3ubentl;ym,  al3  Religion  be6 
3bealS  be03nbwibuatleben3  wirb  beut  £eibentl;um,  a(d  Religion 
t>e6  Jbedli  beö  UntoerfaKebenS  entgegcngefe^t,u.  tterfyältftd)  ju  ifym 
wie  Religion  beö  ©eifteä  $u  Religion  ber  ̂ atttr.  R-tcf)tig  läpt 
,&err  T)r.  g.  bie  SRiffton  tH  3ubentf)um$  an  ba$  ̂ eibentfyum 
ftd)  af$  (Sfyriftentfyum  unb  36lam  manifeftiren ,  ob  aber  bte  dt* 

matifd}e  X>iftinction :  'als  Vernunfttfyätigfeit  ber  «p&itofopfyte  für ben  Sorben,  ttnb  ber  ̂ oefle  für  ben  (2üben,  füdjfyaltia,  ift,  mochte 
nod)  fraglich  fein,  dö  wirb  »ergeffen ,  baj?  ber  3$lam  beinahe 
biefelben  ̂ fyafen  ber  ̂ fyilofo^ie  febon  lange  burd;laufen  r)atte, 
als  ba3  @briftentf)um  erft  anfing.  Unb  \m  fömmt  bk  anbre 

|>emtfpf)äre  in  Redwung  ?  —  (Sine  umfaffenbere  unb  mel)r  be- 
taitfirte  Darftellung  M  jüb.  ̂ rindpö  finben  wir  fe  bem  grofj* 
artig  angelegten  Siöerfe  be3  «jpYrt:  Dr.  £irfd):  £ie  Rdigionö* 
^üofopfyie  ber  3nben  (1842).  5Dctt  ü\va$  mobifteirter  f)t0i 
fcfyer  ̂ b.ilofopl)te  unb  mit  fcollfommen  |)egePfd)er  3)ialeftif  wirb 
Da6  ReligionSprineip  burd)  alle  l;eibnifct)e  9ftanifeftationen  Bio 
$um  3ubentf)um  fyinauf  »erfolgt  unb  bann  feine  Reobjeftioirung 
im  @f)riftentl)um  (ber  3^lam  feblt  nod))  mit  überrafd;enben  (Sin* 
Miefen  in  ben  wahren  Verlauf  ber  -Dinge  ge$eid;net.  <£)öd)ft 
geiftreid),  wenn  aud)  nid)t  wafyr,  tft  bie  3>urd)fül)ntng  beS  2ömi* 

terfyftemö,  l)öd)ft  mangelhaft  bie  33aft$  beö  ganzen  3übeutbum,£, 
fcie  Offenbarung  alSpofitwe  bargcftetlt.  —  Sin  (Stnem  infyären*. 
ten  Mangel  leiben  aber  alle  biefe  23erfud)e,  unb  ber  .pirjti/fcbe 
natürtieb  mefyr  al6.alle  anbre:  an  ber  ©cfyolafiif.  tiefer  gel)* 

ler,  ber  in  .joegere'bialcftifcfyer  gertigfeit  ober  menfcblic^er  (Sng* I)er^tgfeit  feinen  ©ritnb  tjat ,  ift  oon  ben  3itng4iegelianern  xify 
tig  erfannt  worben.  Stile  pofittoe  Religionen  ftnb  einfeitig  wa[)r. 
Sßeber  im  3ubcntl)um ,  nod)  im  (5f)riftent^um  ift  bie  2ßa^rl)eit 
^u  ftnben.  s3?id)t  bie  9teligion^bilofopf)ie  ift  \)k  Aufgabe  ber 
5JRenfd)l)ett,  fonbem  bie  Religion  ber  p)ilofo£t;te. 

granffurt  a.  SD?.,  ben  4.  September  1844. 

Dr.  SuDwig  Sc^lefinger, 
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